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Einleitung

SBalb nad^bcm ©oet^e im ^ci^t^ 1796 „mii)eim Tltu

ftcrg Sel^rJQ^re" oottenbct l^otte, !onnte griebrid^ ©d^legel

bo§ Urteil ber 35en)unberer be§ 2)ic^ter§ in bie SBotte

gufammcnfaffen , biefer JRoman fei „ber fafelid^fte ^n=

Begriff, um ben ganzen Umfattg von ®oet!^c§ SSielfeitigfeit,

loie in einem 2J?itteI;)unfte oereinigt, einigermaßen ju

üBerfd^aucn". f^'reilit^ rourbe „SSil^elm 9}Jeifter" ou0 biefer

l^errfc^enben (Stellung oerbrängt, nad^bem im ^ol^re 1808

ber erftc Xeil be§ „gauft'' erfd^ienen mar, itio unferc

^l^antcjfie roeit möd^tiger unb tiefer ergriffen loirb aU
in bem ^ulturBilb au§ ber B^pfäcit unb mo biz golbenen

2Bei§r)elt§f^rüd^e be§ ®id^ter§, in fReimform ge^rögt, fid^

leidster unb rofd^er in nHen Sagen be§ Seöenä barBieten.

STöer boä) hUiht ber „SSiUjelm äJleifter" neÖen bem

„f^ouft" baSfenige 2Berf (^oet§e§, in loeld^em fid^ fein

(Seift am reid^ften unb am ooUftönbigften jDiberf:piegeIt.

35eibe ©id^tungen Begleiteten il^n burc^ fein gan§e§ SeBen,

benn au^ ber JRoman reid^t mit feinen Slnfängen Bi§

an biz ®turm= unb ©rangiai^re l^eran, mürbe bann für

löngere 3^^^ liegen gelaffcn unb erft in ber (gpod^e

mönnlic^er 9?eifc unb Hoffifd^er 2l6ge!lört^ett ju @nbe

geführt, unter bem 3lnteil unb Seirat (Sc^iller§, ber l^ier

roie Beim „gauft" e§ fid^ ongelegen fein liefe, bem

greunbe mit pl^ilofo^jl^ifd^em ®eift feine ^röume ä«
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beuten. Unb ööermolS nod^ langer UnterBrec^ung trot

bann ein groeitcr 21cil an§> Sicfjt, ber bie ®;purcn bcS

l^ö^eren 2llter& beutlid^ an ftd§ trägt, für beffen 33e*

urtettitng oiele unter hzn 3cit9cnofjen bcn rid^tigcn

®tanb:pun!t ntd^t fanben, öi§ bann in ncuefter Qiit

immer mel^r bie „SSanberjal^re" eöenjo mie ber groeite

^eil beg „gouft" al§ ein föftlid^eg 35ermäc^tnig be§

greifen ©id^terS gemürbigt werben. 2öäl^renb e§ jebod^

im gmciten Steit be§ „f^auft" bie btd^terifd^e «Sc^önl^eit

ift, bie, früher oerfannt, fe^t immer leud^tenber l^eroor*

tritt, ift e§ in ben „SBanberjal^ren" ber ©ebanfeninl^alt,

Bei htm mir Qdt^x§> Sßort Beftötigt ftnben, ha^ ©oet^e

immer fünfsig ^al^rc e^er ftug merbe oI§ bk onbem.

^m eingelnen können mir aBer bzn (Sntmi(flung§=

gang be§ ^oman^ nid^t mel^r fo genau ocrfolgen mie ben

ber bramotifc^en ®id§tung. 2)ie erfte gaffung ift ocr»

loren gegangen, boc^ miffen mir fidler, ba^ fte ben

©i^arofter eine§ 33rud§ftürf§ ^ati^ unb ba^ ber 35id§ter,

al^ er nad^ längerer UnterBred^ung gu feiner SlrBeit

äurütffcl^rte, nid§t nur bo§ unoollftänbig liegen geBtie=

Bene 2öerf Bi§ gu einem oorlöufigen SlBfd^Iufe meiter

fortführte, fonbem auc§ ben Bereite auSgearBeiteten Steil

oon neuem oornal^m unb entfprei^enb ber geiftigen @nt*

micCIungSftufe, auf ber er ftc^ nunmehr Bcfanb, umge=

ftaltete. StBer mä^renb mir im „gauft" nod^ üBeratt

burd^^ul^ören glauBen, mo ber ©türmer unb ©ränger

unb mo ber gereifte 9JJann ju un§ rebet, mar im 9toman

ber Unterfd^ieb gmifd^en bem g'rü^eren unb bem (S|)ätercn

offenBar oon oornl^erein nid^t fo grofe unb leidster burd^

eine UmarBeitung ouSgugteid^en.

ÜDie roid^tigften ©aten ber (Sntftel^ungSgefd^id^te finb

bie folgenben : ®ie erfte ©rmäl^nung finbet fid^ in Öioetl^e^
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Stagebud^ unter htm 16. geöruor 1777, loo e§ i^eifet:

„^n ©orten bicfttrt an 233. 2«eiftcr." t^nlt^c 3lot^m

finben ftt^ bann unter bem 1. %pxil, bem 8. ^utt, bcm

30. Dftoßer; ^neöel öerid^tet im (Sommer biefe§ ^al§re§,

ba^ i^m ©oetl^e au& feinem neuen 9loman „SStl^elm

S!}ieifterg tl^eatralifd^e ®enbung" norgelefen ]§aöe. %m
2. Januar 1778 enbigte ©oetl^e ba^ erfte 5Buc^ unb for=

berte nun oon Knebel ein Urteil barüöer, „oh biefe ^ntro»

bn^^iom ttJürbige ©rroartungen erregt". ®o jiel^t fid^

bie 2(r6eit burc^ eine 9?ei]§e oon ^al^ren hi§> jur italieni»

fd^en ffiü]t l§in, mit mond^erlei UnterBred^ungen, raie fic

burd^ biz Seßen^metfe be§ 2)id^terg öebingt rooren; §. SB.

au§> btm ^al^rc 1779, bem .^ol^r ber „^|)l§igente" unb

ber ©d^meiäerreife, ift feine einzige S^otij ü6er bie gort=

fü^rung be§ „SBill^elm SKeifter" erl^alten, eöenforoenig

ciu^ bem ;3al^re 1781, menn er aud^ in biefem öei feinen

^eu5= unb Cluer§ügen burd^ Stpringen nad^ feinem

eigenen ®eftänbni§ mond§erIei ©inbrücfe für feine „bra*

matifd§e unb e^jifd^e SSorrot^fammer" ober, roie er ein

anbreS SJial fagt, für feine „poIitifd^=moraIifd^»bramatifd^e

2;ofd^e" ein^eimfte; offenbar muffen mir l^ier in erfter

8inie on ben S^ioman beuten, in meld^em ba^ Xl^eater«

roefen eine fo Bebeutfame 9JoIIe f^ielt. ^m übrigen aöer

oergel^t fein ^a^r, in meld^em mir nid^t bo§ 35orroört§=

rütfen ber SlrBeit oerfolgen fönncn, fei e§ burd^ @in=

tragungen in be§ ©id^terS STageöui^ ü6er S'^ieberfd^rift

unb SSorlefung einjelner Slbfd^nitte, fei e§ burd^ Brief*

lid^e äytitteilungen an ben fleinen ^rei§, auf ben er ftd^

mel^r unb mei^r öefd^ränfte in jenen ^al^ren, bo er gan§

barouf gerid^tet mar, bie SBelt in feinen greunben ju

fe!§en; oor allem ß^arlotte o. ®tein, fobann ben |)er5og

unb feine ©emal^Iin, bzn treuen ^neöel, ba§> ^erberfd§e
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(S^cpnor, aBer an^ SluSiöärtigc Ite^ er tetlncl^men: fo

bcn ^ringen Stuguft üon ®ot^tt, ben Xiarrnftöbter greunb

SJlcrrf, bic ^üx'x^zx f^reunbin SSööc @(^ult^efe, imb

natütlid^ raonberten auä) SJJonufhi^tfenbungeit nad^

f^ranffurt ju grau Sljo. ^m f^rü^ling, ©ommcr unb

|)er6ft be§ ^ol§re§ 1782 njurbe ber 9flomon eifrig gc=

förbert, mel^rmnlg fonn @otii)t ber f^reunbin melben:

„SBil^elm rutft", bi^ er cnblic^ am 12. S^ooemöcr ben

Slb^d^Iufe be§ britten 33ud§eS onäeigt unb aI§6olb ba&

oierte 93ud§ in STngriff nimmt, greilid^ meint er etiua

brei Sßocf^en fpöter: „Sßenn iä) foöiel an meinen Sil^elm

al§ an ©id^ badete, fo mörc ber Sftoman Balb fertig."

3)ie Slröeit an ben näd^ften brei 95üc^crn crftredft fid^

genau ü6er brei ^al§re, Big gum 11. S^ooemöer 1785,

unb möl^renb biefer Qtit ^at ©oetl^e roieber^olt aud§ an

ben früheren Partien gefeilt unb geglättet; übrigen^

läfet fic^ nod^ erlennen, ba^ ber ^n^olt ber erften fed^S

Süd§er bemjenigcn ber erften üier S5üd^er ber enbgültigen

gaffung entfpra^. 3""''"^1"t entworf nun ©oetl^e om

9. !I)e5emöer „ben ^lan auf aUe fed^§ folgenbcn S3üd§er"

unb arbeitete auc^ bi§ in ben grül^ling 1786 l^inein an

bem fiebenten (ref|j. fünften) 93u(^. '^n^ na^btm er

im ^erbft bie ^Jeife nad^ Italien angetreten l^atte, fe^tc

er giüar bie Slröeit gunöd^ft ni^t fort, boc^ mar er ftet§

borauf bebad^t, für ben Sßil^elm „ju fammeln unb auf»

gu|»ac£en", bie§ melbet er fd^on im ©eptemöer 1786 au^

^Sicenga; etroo ein l§albe§ ^al^r f^äter beim SlnblicE ber

Orangenböume auf bem 2Beg nod^ SRea^el fommt i^m

roieber bie jarte ©eftalt 9J?ignon§ in ben ©inn, in ber

er feine @e§nfuc^t noi^ bem fonnigen ©üben oerför^ert

l^attc, unb bolb barauf fprid^t er abermals batjon, bi^

großen 9^atur= unb 5?unfteinbrüdEe für bie gortfe^ung
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fctttcS 9?oman§ gu oertoerten. ^atijbzm er abn im

(Sommer 1788 naä) 2Seimar prürfgefe^rt roor, liefe er

ba§> grofe angelegte SSerf für löngerc S^it liegen.

35ie 2tr6eit an ber erften |)ölfte ber „Öel^rjal^re" in

i^rer urf^rünglic^en ^orm giei^t fi(^ alfo faft burd^ ba&

gonge erfte ^al^rje^nt oon ®oetl^e§ SBeimarer Stufent«

^alt'f e§ ift feine umfoffenbfte unb Bebentenbfte fdfjrift»

ftetterifd^e Seiftung in jenen ^ol^rcn, in benen er nad^

ben gemoltigen ©rfolgen ber frankfurter ®turm= unb

S)rang§e{t foft gar nid^t an bie )Öffentlic^feit trat unb

Bei mand^em ferner ®te!§enben ben ©inbrucE ermedfte, aU

fei er, roie feine 'SRutt^v fid^ auSbrücEte, „mit ben 9}fufen

BrouiUiert"; gerabc ber ^auptteil ber Slrbeit föHt in bie

:3a^re 1782—86, in benen ©oetl^e burd§ bie Seitung be§

ÄammerfröfibiumS mit ©toatSgefd^äften fo üöerpuft

mar wie niemals gnoor.

^n biefer urf^jrünglii^en ®eftalt mag ba^ 2Ber!

mop ®|)uren boüon on fid^ getrogen l^ofien, bofe e§ mit

feinen Stnföngen in bie Reiten ber geniolen 3ßilbl§eit unb

Ungebunben^eit ber erften SBeimorer ^a!^re §urü(freid§te.

®od§ onbrerfeitg mar mol^I oon oorn^erein jene 2^enben§

§um SJiofe^alten unb gur Slbflörung erfenuBor, bie un§

mitten unter ben StioHl^eiten jener ^ol^re entgegentritt,

menn mir 3. SB. feigen, roie im erften ®roma ber ^Sei»

morer 3eit, in ben „(S^efd^miftern" (1776) mit lieöeoollen

3ügen ein flein6ürgerlid§e§ 9)lilieu gefd^ilbert ift mit

gon§ onberen ®eelen§uftönben aU im „3Bert^er" unb in

ber „(©tello", ober mic in ben Beiben folgenben ©romen
„Silo" unb „Striumpl^ ber (Smpfinbfomfeit" !ranf§oft

ejoltierte «Seelcnftimmungen auf ein rul§ige§ SJJofe §urüdf=

geführt roerben unb roie um biefelöe Qiit ©oetl^e bie

Vorgreife im $8inter ontritt, nm eine fold^e ®eelenl^ eilung
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in bn SBirfltd^feit §u ooUstel^en. ®§ l^nttc alfo fd^on ber

^rojc^ ber allmö^ltd^en innern UntBilbung Begonnen,

ber burd^ einzelne Stogebudloufäeid^nungen unb öefonberS

burd^ gol^Ireic^e ^ufeerungcn in ben ^Briefen an f^rou

0. (S>tdn Beleud§tet lüirb, SSufeerungen, beren 58ebeutung

oor allem (Si^ött in feinen ^al^reSuBerfid^ten gu biejen

^Briefen mit SDIeifterl^önb entmidfelt %t. ®o ftanb ®oetl§e

oon Einfang an bem |)elben feinet dionian^ anber§ gegen»

üöer aU bem „SÜJert^er" unb Hm „S^auft", ba^ ocr*

morrene ©treöen feinet |)elben mit größerer Dbje!tioität

Betrac^tenb, aöer bot^ nod^ fold^en (Stimmungen nal^e

genug, um fie mit ber ergreifenben unb üBerseugenben

Sßa^r^eit beS ©elBfterleBten gu fd^ilbern. Unb roenn

mir un§ erinnern, bofe ©oet^e im 5RoüemBer 1782 bie

UmarBeitung be§ „2Bert^er" Begann, fo fönnen mir oer*

muten, ba'^ im mefenttic^en ber ®til be§ neuen 9?oman§

von oornl^erein bie SDJerfmale an fid^ trug, burd^ bie fid^

ber umgearBeitete „2Bert|er" von ber erften S'^ffwttQ wnter»

f(Reibet, bo^ (SJoetl^e ]§ier bo§ „aü^u 2[ufgeiEnö|)fte unb

©tubenten^afte" feinet ®turm= unb ®rongftil§ oermieb.

2llS 3ßi^§t"tergrunb für ben ^loman, beffen SSoIlenbung

fi(^ no^ fo lange l^in^iei^en foHte, bienten il^m bie ^al^re,

in benen er bie SlrBeit Begann, bie @poc§e be§ ameri!a=

nifd^en grei|eit§frieg§ unb ber ©inBürgerung <®^afe=

f|)eare§ auf ber beutf(^en 35ül§ne.

®o(^ mn^ na^ ben Stnbeutungen ber 3cttgenoffen

biefe frül^ere gaffung mand§e Unterfd^iebe von ber f^ö«

teren gegeigt l^aBen. 21I§ §u 2lnfang 1795 ber erfte 95anb

erfd§ien, fd^rieB |)erber, ber fi(^ bamal^ ben neu er»

fd^einenben 2Ber!en ®oet|e§ gegenüBer in einem grämlid^

aBfpred^enbenSJJoraligmuS gefiel, an bie ©röfin SSaubiffin:

menn SiSill^elm ftd§ fo lange in fd^led^ter ®efellfd§aft Be«
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roegc, fo l^aBe ba§> in bcr urfprünglt^en Raffung feinen

fo fd^ltmmen ©in&rucf gcmad^t, benn ^ter l§o6e mon bcn

jungen 9)lenj'd§en oon ^inbl^eit ouf fennen gelernt, ftd^

attmä^Iii^ für il^n interefftert unb ^eil on il§m genommen,

oud^ öo er fid^ oerirrte. ©oetl^e l^telt fid^ alfo rool^r*

fd^etnltc^ in feiner „^feubo!onfeffion" pnäd^ft on bie

fiiogra^^ifd^e gorm be§ 9loman§, rote fte in mel^reren

von ben grofeen englif^en SDluftern ber S'Jomanbic^tung,

oor allem in gielbingS „5tom ^one§'' gegeben mar;

gerobe um bie Qdt, ha er ben „2Sil§eIm SO^ieifter" 6e=

gönn, l^ot er ja oud^ bo& I§al6 romon^ofte, l^olö fel6ft=

öiogropl^if^e SSerf feinet greunbeS ^ung=<StiKing §um

®rucf 6eförbert. 3Sog mir olfo ou§ SBil^elmg ^inb^eit§=

gef^ic^te erfol^ren, mürbe offenbar urf;prüngli(^ in ci^rono»

logifd^er Drbnung er^öl^lt, fo oor allem bie ^u|jpenfpiet»

erlebniffe unb bk ©eft^id^te ber ^unftfommlung be§

(^rofeooterS. X>er fc^mo^^afte 33öttiger miß oon SBielonb

erfo|ren Ijoöen, ba'Q ba§> erfte 93u(^ in ber urfprünglid^en

f^offung „oiel leBenbiger" gemefen fei; ein fold^eS Urteil

möre im äRunbe 2Sielonb§ ouffoUenb, benn gerobe er

^otte in feinem „Slgotl^on" bog SJorBitb eineS 6iograpl§i=

fc^en 9f{oman§ gegeben, ber un^, niie ber „SBill^elm

STJeifter^' in ber fpöteren goffung, fogleid^ in medias res

einfiil^rt unb oon ben frül^eren ©c^i^folen be§ |)elben

erft in einer no^tröglid^en (Srjöl^lung Berichtet. 2l6er

auc^ ^rin§ 5luguft oon ®otl§o 50g bie erfte goffung oor.

®ine mer!ioürbige SOlitteilung über biefelbe oerbonfen

mir Stietf, ber feinem 5Biogrop!§en fH. ^öpU oon feinem

SSefucfj in gronffurt 1806 unb feiner iBefonntfd^oft mit

®oetl§e§ äJlutter ergö^lte. SSon biefer l^oöe er erfo^ren,

fte ^o6e längere Qeit bie urfprünglid^e gaffung in fec^g

SOZonuffri^jtbönben ouföemol^rt; „oon bem ^n^olt teilte
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fte mand^eS mit; l§ier foHtc bie ^tixat SBill^elmS unb

3J?nrtanen§ ben Slöfd^Iufe machen", ^n bcn fe(^§ 9Jtanu=

fh:ipt6änben, bie of)ne ^'^^if^"^ ^*^^ erften ^ai\tfi oon

„SBill^elm SJJeifterS Sel^rjo^ren" entfprod^en, taxxn fcfjioer-

lid^ biefer 2(6fd^Iufe entl^alten geroefeu fein; fottS bie 2(n«

goBe rid^tig ift, roirb ®oet]^e§ SJJutter fie oiettcid^t einem

münblid^en 33erid§t i^reS ®ol§neg entnommen l^QÖen*).

©0 üiel aber ift fidler, bofe oon oornl^erein beobfid^tigt

mar, ben gelben aU einen 2;§eaterf(^mörmer barsufteHen,

ber aber bonn, enttäufd^t, fic^ anbern SebenSf^l^ären §u«

roenbet. 2)ic§ ergibt fic^ fd§on au^ bem ironif^en Stitel:

„2BiI^eIm SJleifterS t^eatralifd^e ©enbung". Unb jeben»

foUS mar biefe urf:prünglic^e ^affnng meit auSfnl^rlid^er.

Sereitg 1783 fpradf) ©oet^e ben SSorfo^ auä, na^ S5c»

enbigung beS SSerfeS „otte^ fd^ärfer nnb fül^lbarer an»

einanber gn rücEen", nnb er oerfürste bann aud§, mie er

an ©dritter am 18. ^nni 1795 fd^rieb, bei ^erftettung

ber enbgnitigen gaffnng ba^ 3)lanuffri|)t faft nm ein

S)rittel. Slber felbft nadfjbem bie§ gefd^el^en mar, l^at er

auf ©d^itterS fftat bei einigen attju meitlöufigen 33e*

trad^tungen über bie ©c^auf^jielfunft „bie ®(^ere mir!en

laffen''. ©onft l^aben fid^ nur f^iörlic^c Slnbeutungen

über einzelne, f^iäter fallen geinffene Slbftd^ten be§ ®id^=

terä erl^altcn; menn er am 28. Dftober 1782 an grau

*) ^ä) mufe Qcfte^en, ba^ mir btc Sflac^rid^t etrooS un*

marjrfd^cinlid) oorfommt. ®ie 95rtcfe ber oerlaffencn Wla-

riane an SSilfjelm im fießcntcn 33ud)c, bereu SScrmanbtfd^aft

mit bcn Söcrtfjerbrtefen fd^on oon ber äeitgenöffifd)en SBritif

bcmcrft rourbe, mad^eu burc^auS ben ©tnbrutf, al§ oeprten

fie nod^ ju ben früfjeren Seftanbtetlen bt§> diomanS. S)cr

^ou btefer 33riefc fd^eint bie SluSfic^t auf eine öIüdEUd^e

Söfung au§äufd)Iiefeen, mir ^aben bcn ©inbrucf, ba^ Sülartanc

mie .^amlet „dou bem gauäcn <Btüd ju Stob gcbrütft mirb''.
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t). (Stein fd^rclßt, er ^o6e grofee Suft, ttt feinem 9fiomon

au^ einen ^uben on^nBringen, fo tarn biefer ^(an tiiel»

lei^t jd^on im ersten ©ntmurf nid^t gur 2lu§fü§rung.

5!)ie ^öl^re noi^ ber diüätdjx au§> ^tolien konnten

bem „SSil^elm 9Keifter" nid^t feljr förberlic^ fein. @§

ttjor bie§ eine ^^it monnigfai^er SDlifeftimmung: ü6er bic

oerftönbni^lofe Slnfnol^mc oon Sßerfen mic „^p^igenic''

(1787) unb „^^uffo" (1790), üöer bie :politif(^e Umroätäung

in g^ronheid^, uBer ba^ Q^xmüx'\ni^ mit g-rau o. (Stein,

bie er fid| oor aEen aU Seferin be§ JRomon^ gebod^t

l^otte. ®ic !5)id^tnngen, bie in ben^näc^ften ^ol^ren

erfd^ienen: „(iirofe^föop^ta", „Sürgergeneral", „SJeinefe

gud^S", löffen bie öeforgte 9tnfrage ^örner§ Begreiflich

crfd^einen, oö benn ^oetfje in feinem gu ermartenben

JRomott fi(^ oon einer geioiffen SKattigfeit nnb ^ölte

freigemod^t ^ab^, bie in manchen feiner neueften (Sd^riften

Bemerflid^ feien. Qivav ^at Q^oetl^e im Sauf be§ Januar

1791, oon ber ^er5ogin=9)lutter aufgemuntert, ftd^ einige

STage l^inburd^ mit bem „3BiI|eIm" öefc^öftigt unb btn

^lon mieberum burdfjgebad^t; unb aU 1792 bie 5(u§=

goBe einer (Sammlung feiner „neuen ®c^riften" Begann,

lag e§ offenBar oon oornl^erein in feiner SlBfid^t, in il^r

au(^ ben ^Joman gu oeröffentlid^en, bod^ fd^eint eg, ba^

er fid^ i^^m erft 1793 ernftlid§ ^uioaubte. 5lm 14. Wdx^
biefeS ^aljreS quittiert ber ßo^ift Bereite üBer bie 21B=

fd^rift eines 5teil§ oon „SGSit^elm aJleifterS Se^rjol^ren",

wie je^t ber Stitel loutete, im (Sommer Bemeifen @in=

trogungen in ^octl^eS 5RotiäBud§, ba^ er bomalS bie

(Sd^lu^fopitel ertoog.

®er |)auptteil ber 5lrBeit rourbe jebod^ 1794—96

ootlBrac^t, in ben erften i^a^ren bed greunbfd^aftSBunbeS

mit (Sdfjitler. 9ll§ biefer um bie SO^itte be§ ^uni 1794
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©oetl^c 5UT ?0titarBetterf(^aft on feiner 3eitf^rift „!Die

.^oren" elnlub, Ijotte ©oetl^e fid^ oKerbiitgS fc^on gegen»

über Unger, bem Sßerleger feiner „nenen ©d^riften", in

SSejng onf ben „SSil^elm SDIeifter" oerpflic^tet nnb fonnte

i^n jn feinem Sebonern nic^t me!^r hem nengeroonnenen

grennb ü6erlaffen; aU jebotf) ©c^iEer im «SeptemÖer

biefeS ^al^reS gn einem otergel^ntägigen 35efn(^ öei ®oetl§e

in SBeimor nerioeilte, mürbe oeroBrebet, ha^ ©dritter bie

Bereite an Unger aögefanbten ^mzi erften 93üd§er foglcid^

nad^ ber ©rucEIegung, bie folgenben bagegen fd^on in

ber ^onbfd^rift lefen nnb htm ©id^ter feine (5Jebanfen

barüber eröffnen foHe, „ma§> in b^m künftigen fielen

muffe nnb mie e§ ftd^ üerraicEeln unb entmiifeln merbe'';

üon biefer „antigi^jicrenben ^ritif" mottle bann ©oet^e

oor ber 2l6fenbung ber folgenben XziU beg SO'lonuffci^jt&

an b^n 35uc§brucEer ©eöraud^ mad^en. ®o erhielt ©dritter

im ©egemöer 1794 bie SluSl^ängeöogen beg erften S8ud§§,

baS> jnfammen mit bzm gmeiten oI§ erfter 95onb gu %n=

fang 1795 erfc^ien; in ben nöd^ften SD^onaten Ia§ ©dritter

in ber ^anbfd^rift ba^ britte unb oierte 35uc^, bit al§

§meiter SSonb im Ttai erfd^ienen. f^iir ba^ fünfte 35ud^,

bo§ inl^olttid^ mit bem oierten ouf§ engfte §ufommen=

l^ängt, i^atte ber ©ii^ter moJ)l fd^on auS> frül^erer ^^^t

bie SRateriolien pr |)onb, eöenfo un§meifel^oft für bie

S5e!enntniffe ber fd^önen ®eele im fet^ften 35ud^; fo

!onnte er biefe 93üd^er nod^ im Sauf be§ ©ommerS 1795

l^anbfd^riftlid^ btm greunbe üöerfenben unb fte ol§ britten

33anb im O!to6er im ®rucE erfd^einen loffen. 9lun o6er mar

nod^ ein grofeeS (StüdE Slröeit gu tun. ®er rücEftönbige Steil

ber ®efc§ic§te Sßil^elm SReifterS mar im erften ©ntmurf

nod^ nid^t ouSgefül^rt, e§ mor im t)or!§ergel§enben eine fo

ungemein reiche unb mannigfaltige |)anblung angef^jonnen,



bafe mand§e greunbe, lüie SBill^elm o. ^wmBolbt, on ber

äJlöglid^Jeit giüeifelten , bie§ oIte§ in einem 33onbe oon

jnjet 33üi^ern ä" einer ooHfommenen Söjung ju fül^ren.

333enn ©oetl^e noc^ am 3. Oftoöer 1795 an ©d^iUev

fd^rieö : „3"^ folgenben roHt ber «Stein ben 5Berg l^inab,

nnb ba§> meifte ift fd§on gefd^rieBen unb fertig", fo

ermieS ftd^ bod§ biefe 3(nffa|fnng fcl^r öolb ol8 ottäu

fangninifd^. ®d^on im Slooemöer fprid^t er von ben un»

gel^enrcn gorberungen, gn benen ber Sefer bnrc^ bie

erften 5j;eile Berechtigt fei: „mon fic^t feiten cl^er, wie

oiel man fj^ulbig ift, alS> Big mon roirüii^ einmal reine

SSirtfd^aft machen nnb Begolllen miH." ©o 50g fi(^ bie

StrBeit am testen 3Sonb no(^ weit öi§ in§ ^a^r 1796

l^inein, ®oetl§c flagt, biefe SCrBeit fei „nnter allen, bie

er jemals Q^ma^t l^aBe, bie oBIigatefte nnb in mel^r aU
einem ®inn bie fd^roerfte". ©elBft boS fonft fo Be«

möl^rtc 2ln§funft§mittcl, oor btn ^erftremtngen be§ 2Bei=

marer SeBenS nac^ ^tna §u f[nd§ten nnb bort in rnljiger

SlBgefc§iebenl^eit gu arBeiten, l^atte in biefer Qtit nic^t

immer bie geroünfd^te SSßirfnng. ©nblid^ fonnte am
16. ^nni 1796 ba§> fieBente, am 28. STngnft ba^ od§tc

SSnc^ aBgefanbt werben, bii bann gufammen oI§ oierter

unb le^ter 35anb ber „ge^riol^re" im OJtoBer erfd^ienen.

©dritter l^attc biefen 33anb eBenfo mie bie frül^eren

oor ber enbgnltigen S^ebaftion in ber |)anbfd^rift gelefen

nnb feine ®eban!en borüBer ©oetfje mitgeteilt. @r mieg

bcn grennb auf manche Söngen unb ani^ ouf mand^e

SBiberf^jrüd^e ^in unb üerlangtc in mel^reren göHen eine

forgfältigere 30?otioiemng. ®o meinte er, ba^ ba§> ®elb«

gefd^en! om Slnfang beg oierten 35ud^§ in einer SSeife Be=

grünbet raerben foHe, bie jebe 35erle^ung be§ 3'*^t9^fw'§f^

ou^fc^Iiefee, ba^ eg Beffer fei, menn wir auf bii heiraten am
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®c^lufe burd^ oorl^evgel^enbe ^ufecnmgen ßotl^orioS gegen

bte ©tonbcSoorurteik ooröcreitet loürben, roenn ber Tlax»

c^efc olS ein greunb be§ oerftoröenen D^eim& eingefül^rt

njcrbe, lucnn 2BiI^eIm ü6er ben ©inbrucE oon SKignonS

%ob nid^t attju rafd^ l^iniöeggel^e, loenn ber im fiebenten

33u(^ unterbrochene Sel^rbrief im Q(^ten fortgefe^t merbe,

um ben ©ebouEeninl^oIt be§ 2Serfe§ beutlid^er l^eroor«

treten ju loffen. Siefe unb anbere bergleid^en SBinfc

^at ®oet^e banfbar oerioertet unb anerkannt, bafe fii^

boburdfj „ba§ ©anje mel§r oerbinbe'' unb „roai^rer unb

lieblid^er" roerbe (5. ^uli 1796). ^n feinen eingel^enben

Slu0ful)rungen über ba^ od^te 33ud^ Ijat ©Ritter freiließ

über bh ©renjen be§ 9fJotge6er§ ^inauggegriffen. (Sr l^at

mond§e§ onberS geiüünfd^t, ioa§ qu§ ®oet^e§ tnnerfter

SHatur l^eruorgegangen wax, unb f)at ftd^ in ben ©ebonEen

oerfenEt, mic er felöer nad§ feiner bid^terifd^en unb pifdo'

fop^ifd^en ©igenort bie ©ntmidEtung beg |)elben geftoltet

l^abcn mürbe; fo münfd^te er, ®oet§e möge l^ier feiner

eigenen ©enfmeife gemäfe oortrogen, mo§ ®d§tller in

bem (55ebid§te „S5a§ ^beal unb ba^ Seöen'' unb in ben

„33riefen über bie äftl^etifd§e ©rsiel^ung beg 2Wenfd§en"

ouSgefprodfjen l^atte. 2ßir fönnen eg ®oet]^c nad^fül^Iett,

mcnn er fpöter (23. SO^örj 1829) ©cfermonn geftonb, er

l^abe §u tun gei^öbt, um feftjuftel^en unb fic§ oon fold^en

©inpffen freijul^alten unb gu fd^ü^en. 2Bie förberlid^

ober für ben Slomon ber perfönlid^e 3?er!el^r mit ©dritter

mar, löfet fid^ nid)t mel^r im einseinen feflftelten; ®oet^e

gC|le]§t felber b^m greunbe im ^uli 1796: „^unbertmol,

menn id^ mid^ mit ^^nen über ST^eorie unb Scifpiel

unterl^ielt, l^otte id§ bie ©ituotionen im ©inne, bie je^t

tjor ^^nen liegen, unb beurteilte fie im ftiHen nad§

ben (S^runbfä^en, über bie mir un§ oereinigten." 2Bid§»
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tigcr jc&od^ qI§ atte flor §u formultercnben ®in§cl»

erge6ni[fc raor i)o§ getftige 93c§Qgen unb bic gel^oöenc

©c^affen^Iuft, bie oon btm ncugeroonnenen greimbe au§»

ging; er ^otte ©oet^e nnd^ bejfen eigenem ©eftänbniS

eine graeite ^ugenb oerfc^afft unb il^n roieber §um 'Siebter

gemod^t. Unb raöi^renb bie ©enoffen früljerer ^a^re,

^erber, iQ^aco&i unb oubre, atterfei on bem neuen 2Berf

gu möfeln fonben, tönte i\)m l^ier ba^ niätmfte, J^erglid^fte,

t)er[tänbni8t)oItfte So6 entgegen, „^ä^ tann ^^mn nic^t

Bej(^rei6en, joie fel^r mid§ bie 23ol§rl§eit, ba§> fi^öne Se6en,

bie einfache f^üHe biefe» 2iBer!e§ öeraegte." //9tul^ig unb

tief, Uax unb bod^ unöegreiflic^ toie bie 91ötur, fo luirft

eg unb fo ftel^t e§ ba, unb oIIe§, Qud§ ba§> fleinfte 9^e6en*

MJerf, geigt bie fd§önc ©teic^^eit be§ ©emütS, au§ roel*

c^em olled gefloffen ift." „593ie rül^rt e§ mid^, toenn ic^

benfe, ba^ ranS rair fonft nur in ber njeiten f^'erne eineS

Begiinftigten 2lltertum§ fud^en unb !oum finben, mir in

i^l^nen fo nnl^e ift." ^^nlid^ äußerten fid§ ©c^iUerg

greunbe Körner unb 9B. o. ^umöolbt, bie oon bem

bon!6oren Siid^ter immer mel^r qI§ ßJIeid^geftnnte unb

(S5Ieic^ftre6enbe onerfannt mürben.

SII8 nun ber „SBil^elm 2)leifter" im S)ru(f erfd^ienen

mar unb auf bie Breite SRaffe ber Sefemelt gu roir!en

Begann, fanb ber !r)id§ter nid^t gleid^ eine fo l^ingeBenbc

95cmunberung mie in biefem auSerlefenen Streife. SlBer

bod^ roarcn „2Bir§eIm 9)?eifter§ Sel^rjal^re" feit b^m @r*

fd^einen oon „2Bertl§er§ Seiben", alfo feit einunbsmonäig

;^a^ren, (5Joeti^e§ erfter großer unb ftarEer ©rfolg. S)er

neue 9?oman mirfte aUerbing§ nid^t fo gerooltig unb un»

mittelBor; erft nad^ einigem jt;aften unb (Sui^en fteHte

ftd§ ba§> Urteil feft. g'^eilid^ mar bie beutfd^e 9f?oman»

literatur in btn legten ^al^rjel^nten an Umfang unb
©oet^eS SBer!c. XYII. II
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SBebeutung uu^erorbentlid^ geraac^fen, „Sßttl^elm SJleifter"

trat an§> Std^t mitten unter einem öunten ®en)ü§l oon

monnit^faltigcn unb gum 2^eil fel§r merfroürbigen neuen

©rfd^einungen be8 beutfd^en SSüd^crmorftS , beffen ba=

maliger 3uftonb nn^ in ben „Xenien" fo onfd^aulid^ ent»

gegentritt.

^n ben 9^ieberungen ber ©rjäl^Iung^Iiterotur ftonb

btc IRitter», 9?äu6er» unb ©c^auerromontiE ber @|»iefe

unb ©romer in oolter 93Iiite; ouf biefem ®e6iet l^atte

gerobe 1794 ein §u SSefferem Berufener ©(^riftfteUer,

Q]^oth, fid^ mit feinem „SlööHino" bie ®poren oerbient.

^n ber Unter^altung^Iiteratur, fomeit fte bo§ geitgenöf«

ftfd§e beutftfje SeBen fd^ilberte, gemährte Sluguft Safontaine

ein reidfjlic^eS, Bequem ^ugerid^tete^ unb leidet oerböuIic^eS

Sefefutter; ba^ ^uBIüum mürbe burd^ il^n in eine ä!^n*

Iic§e ©pl^öre uerfe^t roie ouf hem Xl^eoter burd^ ^fflonb

unb Äo^eBue. 1794 l^otte er in feiner „ß(orn bu ^tefft§",

bie im Greife ber frongöfifd^en Emigranten in S)eutfd^=

lonb fpiett, ba§> ^ntereffe burc^ ben oJtueUcn |)inter»

grunb gefc^irft erl^ö^t, unb in btn ^o^ren 1795 unb 1796^

olfo äugleid^ mit bem „2Bill§eIm SKeifter", erfc^ien fein

oierBönbiger 9fioman „SeBen unb Xaten be§ greil^errn

OuinctiuS ^egmeron oon f^Ioming"; ber ol^nenftoläe

bcutfd^e Slbel roirb l^ier mit üBermiegenb i^umoriftifc^en

3ügen in oottftem ©egenfo^ gu &oet^z& Sluffoffung ge*

fd^ilbcrt. 33eibe 9fJomone SofontoineS fonben oud^ in ber

SBeimorer ®efettfc§oft großen 35eifoIl, unb nod^ 33öttiger§

35erid^t l^ot ^erber ftd§ nid§t gefd§eut, ou^ä^f^^ec^en, bofe

er fid^ unter bQxi Sofontoinefd^en ©eftolten mol^ler fü^te

als unter benen be§ ©oet^ifd^en dioman§>. ^n benfelBen

^di)xm erfd)ienen in ben „^oren" bie erften ©tiitfe von

©ngelig iftomon „^err Sorenä ©tar!", beffen fouBere 9lüd§«
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tcrnl^eit oott ben Sefcrn o(§ ftojftfd^e SSottenbung cmp=

funben lourbe, oBgletc^ (Sd^iHer l^ier „me^r bie Seid^ttg*

feit be§ Öceren oI§ be§ ®d§önen" fonb unb auc^ ®oet^e

f{(^ in ber |)offnung getöufd^t füllte, „oon bem |)errn

Kollegen raag gu lernen", 'i^k ^3ofitiD=gIöu6ige 9flic§tung

ttjurbc onf htm (Seöiet be§ afiomcmS burd^ bo& „|)eimK)el^"

(1794) oon ®oet^e§ ^ugenbfxeunb ^nng«®ttUing oer«

treten, ber groor and§ l^ier fein olteS @r§ä|Iertalent 6e=

loöl^rte, oBer ängleid^ feinen 9Jlt)ftiäigmn§ in bic joüftefte

^l^antaftif QuSorten liefe unb oon ben SD^obefc^riftfteHern

ben ®ffeft entlel^nte, bic «S^icEfalc feinet |)elben burc^

einen mit ü&ernatürlic^en Shäften ouSgeftatteten ®e^eim=

öunb gu Ien!en. Qu btn merfioürbigften (Srft^einungen

ber 9?omonliteratur gel^örten |)i;p^3elS Borodfe unb form=

tofe „^reuä= unb Oueräüge" (1793/94), loo jebod^ bic 9^ei=

gung ^ur ©el^eimöünbelci oerf^ottet toirb. ©in onberer,

bem ^uölifum f(^on längft öefannter ©d^riftftcHer, |)einfe,

trot mit feiner „|)ilbcgorb oon §ol§entl^aI" (1795/96) fefjr

anf:prud§§ooE unb fclöftöeioufet l^eroor; mic früher in

feinem „5lrbingl^cEo" bie ^ftl^etif ber öilbenben fünfte,

fo ift l§ier bie ^ft^etif ber ^tonfunft, roic §einfe fic oer»

ftonb, in eine f^^omönl^anblung oerftoc^ten, bie in Beiben

gäUen bic gleiche faunenl^ofte ©innli(^!eit offenfiart. 35or

ottem o6er erfi^ien in biefen ^a^x^n bie nod^ einl§eit=

lid^em ^lan entmorfene ffiei^t ber ^I)ilofo|)l§ifc§en 9?omQne

Düngers (1792—94 „©iafor^ 1793„9?a^^ael be StquiCoS'',

1794 bie äroeite, oerme^rte unb oeröefferte Stuftoge oon

„gcjuftS SeBen, Soten unb ^öttenfol^rt"), buS merfioür*

bigfte Q^egenftücE ^um „SBil^elm SUJeifter'', benn mir fe^en

l§icr, mie ein ^ugenbgenoffe ®oetl§e§ qu§ ber ©turm-

unb ©rongseit auf feine eigene 2frt bie ©rgcBniffc einer

gereiften mönnlid^en (Srfol^rung bid^terifd^ geftaltet. ®od§
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troten oud^ .Q'üttgcrc l^eroor, bie §u einer l^errf^enben

©teUung in öer ©r^äl^IungSltteratur Berufcn löören:

Xied gunäd^ft mit feiner unreifen unb franÜ^aftcn „®e*

fd^id§te beg 2Bittiom SooeU" (3 SBänbe 1795/96); :3?ean

^oul goö nod§ feinen erften Sßerfud^en 1795 im „C^efpe*

ru8" einen mit 93egeifterung oufgenommenen, ober für

un§ !aum me^r genieParen 9fJomon in feiner fentimen«

talen, ibeöliftifc§=fd§iüörmerifd^en 9??Qnier, bagegen im

folgenben ,^Q^r im „ClutntuS ^i$Iein" eine ^roöc ber

groeiten Tlankv, bit er boneben l§onbl§abte, ein ^obinett»

ftüif ftnn= unb J^umorooKer 35eo6öd§tung be§ beutfd^en

^teinlebenS.

3Sie \)o^ ber „Söil^elm äWeifter'' über biefeS er»

brücfenbe ©eroü!^! I^eröorrogte, mürbe natürlich von ber

großen 9Jloffe ber ^ritifer nic§t fogleic^ erfannt. SBenu

©oetl^e fi^on noc^ ber dtüdU^x an§> Italien bie fcfjmerj^

lid^e (Srful^rung moc^en mu^te, bo^ bie 2Ser!e feiner

Tlann^^af|X^ gegenüber feinen ©türm« unb ©rangbi^»

tungen l^eroBgefe^t unb uerfleinert mürben, fo mu^t^ e§

je^t befonberS nol^e liegen, bofe bie ^ritüer Bei ber S3er*

gleid^ung be§ „SBill^elm STleifter" mit htm „Söert^er" in

ben gleid^en ge^er oerfielen. 9Cud^ fonft l^atten ftc mit

mei^r ober meniger 35ered§tigung otterlei ou^gufe^en: ba^

ber §ouptc§aro!ter feine tiefere Seitnol^me §u erraecEen

oermöge, ba^ bie ^up^jenf^iel=®rääpung im erften 33ud^

üBermäfeig Qu0fül§rIid^ geraten fei, ba^ bie gmei legten

SBüd^er fid^ nid^t auf ber ^ö^^ ber oorl^erge^^enben l^ielten;

ber iRcjenfent ber ©öttinger „©elel^rten Slnseigen" f)ätt^

„ftott ber Dielen ©d^ouf^jieler unb ®d§QufpieIerinnen lieber

bie ßeid^nung onberer ^erfonen gefeiten" unb fonb bit

f(^önc ©eete „etrooS gu ;^errnl^utifd§''. SlBer bie §err*

lid^Jeiten ber nmen ©id^tung ®oet]§e§ tonnten bod^ m^
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öen ©urc^fc^nittSfritifcm nid^t oöttig entgelten; fo rül^mt

bic „9^örnBergif(|e geleierte QtituxiQ^' , bcr 9fioman ent*

^oltc „fel^r fc^ä^öarc öpetifd^e 35emerfungen" unb ^afob

in ben „Slnnalen ber ^^tlofopl^ie" meint, ber 9ioman fei

tro^ oHer 2J?ängeI bod^ „bo§ SSerf eineS oortrefflid^en

^opfe0". Unb mond^e fd^tugen bod§ and^ ooEere unb

lantere Stöne an, felöft SWcinfo, ber in hen „Renten" fo

graufom mitgenommene, f^enbet in ber „SlHgemeinen

beutfd^en S3iöliot§eF ein oufrid§tige^ «nb entfd§iebene§,

ttjenn and§ in ber g-orm etmog :pebontifd^e§ 8ob. ;^enif^,

gleid^fottS ein Opfer be§ ®trofgeric^t§ ber „Xenien", liefe

1797 ein 95nd§ „Über bie l^eroorfted^enbften (Sigentümlid^=

Jeiten oon SDIeifterS Sel^rjal^ren u. f. m." erfd^einen; er

oerfünbigt, „2SiIl§eIm äJJeifter" fei beftimmt, ein ^nnb=

Bnd§ ber gebilbeteren 9JZenfd§l^eit gu werben; im übrigen

mirb ber größte Steil be§ 35nd^e§ burd^ eine §icmli(^ tri=

oiale ©!§ora!terifti! ber roeiblid§cn giguren eingenommen;

©oetl^e fei nnter ben ©entfd^en ber eingige, ber mit

9tid§arbfon, bcm größten ©d^ilberer meiblid^er ©l^oroftere

im 0?omon oerglid^en nierben fönne.

3löer um biefelbe 3eit ttatzn au^ bie ^äupter ber

romantifd^en ^ritif unb 2^^eorie l^eroor, bie auf einer

I)ö|eren SBorte ftel^enb ben ©eutfd^en laut oerfünbigten,

njci§ fie in ©oetl^e, bem „Statthalter be§ :poetifc^en

®eifte§ auf @rben", unb oor allem in feinem neueften

SSerfe befafeen. ^m Slpril 1796, nod§ el^e ber le^te SSanb

be§ ^oman^ erf(^ienen mar, öeröffentlid^te Sluguft 2Sil«

]§elm ®d^legel in ben „|)oren" feinen meifter^^aften 2luf»

fo^ „@tmo§ über SSittiam ©^fefpeare bei ©elegenl^eit

Söill^elm 5!Jleifter&", ber gmor junöd^ft nur bk @r§ö]§lung

oon ber |)amletauffü!§rung l^erau^greift, aber gugleid^ auc^

auf bie gütte menfd^lid^er unb fünftlerifc^er 325ei§]^eit im
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JRoman mit bcm feinften unb onfd^micgenbften S^erftönbniS

j^inbeutct. SSor ollem oöer trat grtebrid^ ©d^legcl in bzn

^ol^ren 1797—98 in einer Sfletl^c von ®d§tiften als |)eroIb

©oetl^eS auf. ®egenü6er ber einfeitigen 33ei)or§ugung ber

SBcrfe an^ ber ®turm= unb ^rangpertobe gel^t griebricfj

el^er in ber entgegengefe^ten S^lid^tung §u rocit. ®r, ber

in ben„^ritifd§en f^ragmenten" bie SSebeutung ber ffioxnan'

form in ber neueren Siteratur fo tieffinnig mürbigte, ber

bie Stomane als bie fo!ratifd^en "Sialoge unferer Qzit 6e«

jeic^nete, in beren liöerale gorm fid^ bie 8e6en§n)ei§l§eit

vox ber (Sc^uImeiSl^eit gefliid^tet l§a6e, fal§ fein l^oi^eS

;^beoI biefer ^unftgattung im „3BiIl§elm äTJeifter" t»er*

mirüid^t. ©eine ^riti! oerfe^t un§ BefonberS anfd^ou*

lid^ in bie ßeit, in welcher ®oetl§e ft(^ in biefer Tiid^tung

jum erften SJfoIe in ber ganzen güHe feiner männlichen

SReife barfteKte, nai^bem 6i§ ba^in von feinen burc^ ^ol^r»

jel^nte aufgehäuften ©t^ä^en ber Sßelterfol^rung unb

Se6en§mei§l^eit nur Heinere 95rud§teile in literarifc^er

2lu§|jrägung in bie Sßelt l^inauSgegangen maren. Unb

menn <Sd§legel in ben „^been" fagen fonnte: „®a§ Tloxa^

lifd^e einer ©i^rift liegt nid§t im ©egenftanbe ober im

SSerl^ältniS be§ 9?ebenben gu ben Slngerebeten, fonbern

im ®eift ber Sel^anblung; atmet biefer bie gan^e f^üUt

ber 9y?enfd§l^eit, fo ift fie moralifd^", bann mu'^te er anä)

gcgeuiiöer ben moroliftifd§en 2;oblern ben rii^tigen ©tanb»

l>unft finben. ®o fonnte er mit l^ingeöenber SSemunbe*

rung unb gugteid^ mit ftoljem <SelBft6eniufetfein bie 33e*

beutung be§ neuen ®oet^ifd§en fftoman^ barlegen: ben

®cbanfeninl§alt unb Sluföau, ben @til, oor allem bie

funftöoHen, oielftimmig ineinanbergreifenben (SJef^räc^e,

bie StRannigfaltigfeit ber leBenSoollen (Sl^araftere, moöet

er an^ 9^e6enfiguren loie «Serlo unb bie alte 58arBora
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mit ein ;paar SDIeifterftrid^cn na^^^i^mt ^er „SBil^elm

9?Jeifter" njurbe für bic romontifd^c ©d^ule ba^ ©runb*

uttb |)auptit)er! ber neueren ^oefte, bem fie in einer

gangen SRei^e oon neuen Sflomonbic^tungen nodCjftreöten:

bic |)QU^tperfonen Iieöen§iourbige Jünglinge, fiinftlerlfd^

oeronlogt, mit öBerioiegenb ;pafftoem 5Rciturett, oon bm
g'rauen oerl^ätfd^elt; bane6en burfte ein 9J?ignond^orofter

ni(^t fel^Ien; anä} eine ^l^iline, bie näd^tlid^e 35efuc§c

oöftattet, flod^t mon gern in bie |)anblung ein, unb

ouc§ ber Übergang ber ^rofa in Igrifc^e formen mürbe

mit 25orlieöe nat^genl^mt. S)ie ®d§Iuferoenbung gum merf=

tätigen Seficn roor aUerbing^ raeniger nad^ bem «Sinne

ber jungen ®(^ule, unb na^btm ber erfte @nt|u[ia0mu§

oorüBer mor, fanben mand^e, ba^ 2öit§elm om ©d^fufe

boc§ gor ju ;)ro!ti)d§ oerftänbig merbe.

®er „3Ö3iII§eIm SJteifter" l^atte ftc^ au§ ben eigentüm*

lid^en ©eelenftimmungen be§ gum SJJannc I)erangereiften

®oet^e orgonifd^ l^erau^entmidelt. STöer bennod^ ober

oielmel^r gerobe be§]^al6 mor er, aU er in bie C)ffentlid§»

feit l^eroortrot, unter ben bomoligen (Srgeugniffen ber

9fJomanIiteratur eine frembortige ©rfi^einung, öebeutenb

me|r aU „Sßert^er", ber mit bin literorijdfjen unb fitt*

lid^en j^enbensen ber 3ett raeit inniger §ufammenl^ing.

(S§ fel|lt gmor oud^ im „2BiIl§eIm äTfeifter" nid§t gong

on jold^en 3wfQ^w^c"^f»"9^^- ®^^ S^fomon, ber feinen

|)elben burd^ oerfd^iebenortige ©efeUfd^oftSfreife geleitet

unb fo sugleid^ mit feiner SeöenSgefd^id^tc oud§ ein jeit«

genöffifd§e§ ©ittenöilb oorfül^rt, mar buri^ ÜBerfe^ungen

unb ?Jod^o!§mungen ber 9!}ieiftermer!e ber englifd^en @r»

§ö§lung§Iiterotur fc^on löngft in !5)eutfd§lanb l^eimifd^.

3lufeerbem geigt fid^ bei ®oet§e eine gemiffe SSerroonbt»

fd^oft mit SBielonbg „Slgotl^on", btm großen ©rgiel^ungS»
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unb 33iI&img§roman, ber in ber SBelt be§ gtic(^ifd^en

SlltcrtumS fpielt; nurfj ®oetl^e fü^xt, nid^t ol^ne gclegcnt*

lid^e SSeimifc^ung einer geroiffen tronijd^en Ü6erlegenl§eit,

ben ©ntraicEIungSgong eineS fd^n)ärmerifd§ oeranlagten

:SüngIing§ vox, ber öfters in ßonflift mit einer l^orten

Sßelt unb egoiftif(f)en, tüf)l 6ered§nenben 3J?enf(^en gerät.

Unb loenn in biejem (SntiüicEIung&gang boS ©d^ouf^iel«

lüefen eine fo gro^e ffioUe fpielt, fo ift nid§t nur barctn

5U erinnern, ba^ fd^on gor mand§e fRomanfd^riftfteHer

üor (^oetl^e burd^ @infül§rung biefer buntberaegten Söelt

in il§re ®ar[tettungen Seöen unb 9?tonnigfciItigfeit Brod^ten;

in bem ftognierenben unb totenarmen beutfd^en 8e6en jener

Stoge mor gerobe unter ber leibenfd§oftIid§ erregten ^^WQ^nb

ber Srieß 6efonber§ ftorf, menigftenS in biefer 3Belt be§

®d§ein0 ein SeBen in großen QüQen, voU monnigfod^

med^felnber ©d^idEfole unb gemoltiger (Erregungen gu

fliieren. SSon ben 5o!§lreic§en 8e6en§läufen, in benen

uns biefer leibenfd^oftlic^e STrieö entgegentritt, i^t 6c=

fonberS merfioürbig ber be§ Äorl ^5iIi^J:p Tloxi^, ber in

feinem outoöiogropl^ifd^ett SfJomon „STnton 9fleifer" (1790)

feinen Srie6 gum ©d^oufpielerftonb bomit erflört, bofe

boS S^l^eoter al§ bie eigentliche ^lontoftenmelt il^m

ein 3wf^"^tSort gegen oUe 2Biberit)örtigfeiten unb S5e=

brüdfungen beS SeBenS fein fotite. Unb menn ein ge=

l^eimniSooIIer SSunb bie ©dCjicEfoIe beS |)elben Icn!t, fo

entfprid^t boS burd^ouS ben Stenbenjen einer QqH, in

n)eld§er boS ^Uuminoten» unb f^'reimourerroefen in feiner

l^öd^ften 39Iüte ftonb unb mit feinen 3^^^^t'"iß" ^^^

^eitolter ber 2(ufflärung eine SCrt tJon ®rfog für bie

gering gefd^ö^ten fird§Iid§en (Sc6röud§e borbot. S^leöen

ben Bereits ongefül^rten 35eifpielen, bofe oud^ bie 9?omon=

bid^ter ftd^ boS effeftooHe Tlotiv ber ©el^eimöünbelei nid§t
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entgegen liefen, fei l^ier nut nod^ @(^tller§ „®etftcrfc!^er"

(1789) erroä^nt. 2(18 ©oet^e ben „mi^zlm Sneifter''

nad^ fo langer SSoröereitung enblid^ an§ Sid^t treten

liefe, imx b{efc§ ^Jiotit) fd§on fel§r oft ouSgeöeutet roorben

unb erfd^ien manchen Seurteilern , loie g. 35. SOZonfo,

®orue unb ^eftner aU neroltet. ®oet!^e fogt felBer:

„(S§ mar bamaU bie Qdt ber gel^eimen S3ünbniffe; oHeS

njar barauf geftettt, fo geriet e§ einem benn oud^ lool^I

in ben ffioman, oI§ etroaS, rooS gong in |)erfommen unb

Orbnung fei"; bod§ giöt er ju, bofe mun möglid^erroeifc

bafür etroci§ Seid^tereS, (Gefälligeres, S^^atürlid^ereS l^aöe

crfinben fönnen. (95erg(. „®oet^e§ (iJefpröd^e" 8, 356 f.)

Unb ber 8e]§rbrief, in roel^em ber loSgefprod^ene jünger

bie (Summe ber SeBenSmeiSl^eit in fo feierlid^er g^orm

empfängt, 6e§eic^net foum eine «Steigerung gegenüber

ber g^üUe uon fiebeutenben unb tieffinnigen SluSfprüc^en,

bie ber ®i(^ter au^ ben ©d^ä^en feinet inneren 9fJeid^=

tum0 iiSer bie oorl^ergel^enben ^eitc be§ ?ftoman§> fo

tJerfd§njenberifd^ auSgeftreut l§at. Slud^ äufeert fid^ ^orno

üBer bie ®el§eimni§frömeret feiner ©enoffen mit ä^n=

lid^er überlegener ^ronie, roie bie§ roieberl^olt ©oetl^e

felber tat, obinol^l er ein Sogenbruber mar. 2[ufeer=

bem mufe e§ fid§ jjebem Sefer oufbrängen, ba^ in ben

Gleiten be§ 9fiomon§, bie t)on bem Eingreifen ber Wd^t^
be§ SCnrmä l^anbeln, gor mond^e ^üd^n in ber 2J?oti=

oierung unouSgefüIlt geblieben ftnb. 5[uf onberc ]§er=

fömmlid^e iRomonrequiftten , bie feine fo eingreifenbe

fRoUe fpielen: (Sntfül^rungen, S^erfteibungen, räuberifd^e

Überfälle u. f. lo. fei l^ier nur im S?orbeigei§en l^ingemiefen.

Slber nid§t a\x§> ber Siterotur, fonbem ou§ bem Seben

l^at ber !55id^ter oor oKem feine SSorbilber gel^olt. 2Bir

fa^en ja, rote er bei feinen SSanbergngen für bie ^xoede
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be§ 9?omon8 3ßelt unb SJlenfd^cn 6coBod§tetc. ^nbem er

bie öeoöod^teten ©eftalten in ben 9flomon oerfloi^t, l^at er

freilid^ in ben meiften gäUen, raie bie§ jetne 2lrt roor,

nur einige Sro^jfcn oon il^rem SBefen breingegoffcn, „nur

fo oiel cS Brandet , um ^u tingieren". 1)ie§ gilt jogor

auä} für bie |)Quptpcrfon, bie ®oet|e feiber ol0 fein

„geliebtes bramotifi^eS ©fienbilb" be^eid^net. 2lm bzuU

lid^ften ift bcr ©inbrurf be§ ©elbfterlebten bei ber ©c^il»

berung ber Äinb^eit unb bcr erften t^eotrnlifd§en @in»

briitfe, bie oermutlid^ gu ben frül^eften 93eftanbtcilen

ber ©id^tung geprt unb o!§ne 3'öeifel ouf loeit frifc^erer

Erinnerung Berul^t öl§ bie im fed^jigften SebenSjal^r

unternommene ©orfteltung in „®id§tung unb SSol^rl^eit";

bebouert bod§ &oet'i)z felber in btn ,/Ännolen", ha^ er

fid^ bamolS nid^t me^r jo lebl^oft in bie früi^ere ßzit ner»

fe^en tonnte. SSenn ©oetl^e biefe ©jenen in ein ^auf»

monnS^auS nerlegt, fo fonnte er (Sinbrütfe qu§ htm ^aufc

be§ £)nfel§ 9Jlelber ober ouc^ au§> htm 33rentcinofd^en ^aufe

^um golbnen ^o|)f oerroerten. Unb cor altem trägt ber

Jüngling, ber auS ber bürgerlid^en in eine ariftofrotifd^c

©pljäre nerfe^t unb oon btn dornen oermö§nt loirb, beut=

lid§ bie 3üge be§ „f)ätfd§el^an§", roie bie grou fHat i§ren

©ol^n ä« nennen |)ftegte. SBenn 2Sil§elm§ alter greunb

äSerner on i^m hk frühere ^reul^erjigfeit oermifet unb

ii^m oon ben ©erüd^ten ergöl^lt, bie über fein lieberlid^eg

geben im ^rei§ ber (Sbelleute in Umlouf maren, fo glauben

mir bie Slnflogen J^erauSgul^ören, bie mteber^olt gegen

©oetl^e lout mürben; au^ 2öill§elm§ Slntmorten finb gan§

in ®oetl^e§ eigenem ®inne gei^alten, obrool^l oud§ il^m,

mie an^ gelegentli(^en ^u^erungen l^eroorgel^t, bie pfifd^e

©efeHigfeit mitunter aU ein „@|)iel um p^e 5Rüffe''

erfd^ien. ©benfo übertrug ®oeti^e auf SSil^elm einen
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fctnev fc^önftcn Qü^e, bie 8ie6e §ur ßinbcrroelt; SBill^elm

unb geÜj erinnern un§ an (S^oetl^e unb feinen ^flegefol^n

gri^ 0. @tein, bod§ fonnte 65oetl^e in ben fRoman ant!^

noc^ QüQZ be§ SSerl^ältniffeS gu bem eigenen ©o^n oer«

joeBen, ber i^m 1789 gefc^enft ronrbe. ©r felöer erroä^nt

eS qIS eine frül§ öei il^m l^eroortretenbe ©igenl^eit, bofe

er e§ gern fel^e, „loenn lungere SSefen ftd^ um ntid^ oer»

fommeln unb on mi(^ onfnüpfen, nioburd^ ii^ benn frei»

Itc^ äule^t mit il^rem ®c§i(ffol Beloftet werbe /' unb er

fogt ein onbereS SJfal mit beutlid^er Söejie^ung auf ben

0loman, ba'ii bux^ biefe (Sigenl^eit feine ©yiftenj in dtom

„ouf eine loa^re SSill^elmiabe l§inau§geIoufen" fei. f^emer

jcigt SSill^elm Bei att feiner ungeöunbenen Slöenteuerluft

bod^ aud^ 3^9^ j^^^^ ®$aft]§eit unb Drbnung^IieBe, bie

®oet§e als ein ©röteil be§ SSaterS Befa^, foroie auc^

©^juren ber „Ie]§rl§aften iRebfeligfeit", bie ©oetl^e gleid^»

falls oon feinem SSater üBerfommen l^aBen miß; je meiter

ba§> SSer! oorfc^reitet, um fo me^r offenbart fid^ in bm
Sieben be§ jugenblid^en gelben bie aögeHärte SßeiS^eit

beS !£)i(^ter§. ®er SSiberfpruc^, ber baburt^ ä«)if(^en

3BiIl§eIm§ SSorten unb Stoten entfielet, ift Bereits oon ber

geitgenöffifd^en ^riti! Bemerkt morben; ®o;p]§ie 2Jlereou

Bemühte fid§ groar, biefen SBorrourf gu miberlegen, aBer

in SturelienS SBemerfungen üBer ben (^egenfa^ groifd^en

Sßill^elmS ^amletBeurteilung unb SJJenfd^enBeurteilung

(iBb. 17, ®. 301) fc^eint ein BebingteS ©ingeftänbniS beS

S)id^terS gu liegen. Um fo lieBer ergriff er bann ben %n=

lafe, in bi^ Sefenntniffe ber fd^önen ©eele bie ©eftalt

bi§> D^eimS einäufül^ren unb au^ beffen ÜJJunb feine eigne

burd^geBilbete ^unft= unb ßeBenSanfd^auung gu oerfünben.

Sßenn Ö^oet^e Bei feinen SSanberungen an ben tp=

ringifd^en gürftenpfen unb ouf SlbelSfd^Iöffem fo oieleS
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„für feine S^ofd^c einl§eimfte", fo ift bavon geroi^ in bie

®c§ilbernng öer oriftoCratifci^en ®efeüfd^aft roeit mel§r

üBergegongen, qI§ öer ©^ürfinn ber Kommentatoren je^t

nod^ onfänberfen oermag; nnr in wenigen gälten merben

mir bie ßwf'^wimenljänge für unS> nod^ beutlii^ Fjeroor«

treten feigen. Unb ebenfo oer^ält eg fic^ mit ber ®^au»

fpielermelt, in beren nngeöunbencS 5Crei6en er f^on aHju

fru|§eitig on§ Stnla^ ber frcmsöfifc^en Stuffül^rungen in

granffnrt einen SinBIitf geroann. 2ll§ ©id^ter trat er

guerft mit biefer Sßelt in SSeröinbnng, aU ber lieöenS»

roürbige S)larcf)onb mit feiner Strupfe in g'ronffurt 1775

„©riüin unb (SImire" auffül^rte; in äSeimar fonb er nur

ein SieBl^aöertl^eater oor, unb fo fonnte er für bie erften

33ü(^er be§ 9loman§ nur roenig ou§ unmittelbarer 5nä|e

fcCjöpfen. 2lt§ jeboc^ &o^t^^ ba§> 5trei6en ber <Sci§aufpieIer

im oierten 33u(^ (nocfj je^iger ^öPung) fd^ilberte, öefanb

fid^ — feit Stnfang 1784 — bie SSeHomofc^c (Si^aufnieler«

trup|3e in SSeimor, bie auci§ ben „|)amlet" aufführte. Unb

öei ber legten StuSaxBeitung be§ 9tomon§ mar ®oet^e

fd^on — feit 1791 — an bie ©:pi^c ber roeimarifd^en

5tl§eoterIeitung getreten; e§ fd^eint, ba^ er mand^eä oon

ben Erfahrungen unb (Sinbrürfen, bie er in biefer ®tel»

lung gemann, nod^ für ben S^oman oermertete, nament*

lid^ roa§ bie abminiftratioe unb ted§nifd§e ©eite be§

5^ljeaterraefen§ Betrifft; bie d^arafteriftifdfjen ®igentümlid§=

feiten ber SSeimarer ©dfjule in ber 33ü^nenfunft znU

midfelten ftd^ ollerbingS erft nad^ bem 2lßfd§Iufe be§

9f{oman§, alg ©dritter 1798 mit bem „SBattenftein'' bie

glän§enbe S^ieil^e feiner fpäteren !5)ramen eröffnete.

SSenn ®oet|e fd^on für bit ftofflid^e (Seite feinet

9fioman§ nur menig oon ben SSorgängern entlel^nen fonnte,

fo nod^ meniger für bie fünftterifd^e Stu^fü^rung. ®enn
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ttjo l^ötte er ouc^ lernen fönnen, eine joli^e güHe ntönn»

lid^er unb loeiölid^er (S!^ora!tere fo Ie6en§ir)a|r halb bux^

i^rc eigenen Sßorte unb Stoten gu fi^ilbem, 6ol5 in un«

gegraungenfter $3eife biefe ©c^ilberungen burd^ bie Strt,

mie bie unbern üBer fie urteilen, gu ergön^en unb bantit

raieber äuglei(^ bie ^Beurteiler jelöft von einer neuen ©eite

5U (^ara!terifieren, halb loieber om rid^tigen Orte mit

feinen eigenen Semerhtngen einzugreifen vinb baöei biefe

güHe ber ©eftc^tc gu einer fortfc^reitenben §Qnblung

gu oer&inben. ^ux in ben legten ^roei 35iic§ern, ujo

aufeerbem ouc§ öei ben neu ouftretenben i^bealfiguren b'n

leöen^oolte fö^arofterifti! BefonberS fc^roierig fein mufete,

l^ält ftd^ ber rofc^ gum (Snbe ftrcBenbe ^id^ter nid^t üBeraH

auf ber frül^eren |)ö]^e, bod§ l^at er gerabe l^ier nod^ btm

fc5önenSlu§brucE^u6er§ „mit bQxi !oftBorften®d§ö^en feiner

pd^ften S3ilbung bie ?Jic§tü6eriüinbung ber ®c§mierig!eit

Bebest", ^m üBrigen muffen mir oftmolS barüBer ftnunen,

mit meld^er unnod^ol^mlic^en ^unft (S)oet|e feine 5(6=

fd^meifungen üöer bie oerfd^iebenften f^ragen ber ^ftl^etif

unb ber 8e6engroei§l^eit, biefe l§erfömmlid§en SSeftonbteile

ber 9fiomane, in bit ^efamtl^onblung gu oerfIe(^ten mu^te.

aWit ffie^t ift biefe ^nft von jel^cr 6efonber§ in ^Begug

ouf bie (^efpröd^e über „^omlet" öerounbert roorben. ^n
ben leBenSooUften unb fpanncnbftcn Steil be§ 9fJomon§

eingegliebert, gemäl^ren fie un§ bie tiefften (SinblicEe in

(SI§Qfef|jeore§ ®ic^tung unb laffen gugleic^ bie (Sl^orofterc

ber S^eilnel^mer immer :plQftifd§er unb anfd^QuIid^er l^eroor»

treten. Unb eBenfo geigt ftd^ bie ^unft be§ S)id^ter§ in

ber 5lrt, mie er in bzn „53efenntniffen einer fd^önen ®eele"

bh epifobifd^e ©rjöl^Iung, einen onbem l§er!ömmlid§en

95cftanbteit ber SfJomane, öel^anbelt. 2Bo§l oorBereitet

burc^ b^n 33eric^t oon ber linbernben SSirfung, bie biefe
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Slufgeid^nungen ber ormen Slurclie ouf bem ©tcrBeBettc

geitJö^ren, erl^olten loir bonn burd^ bcn ©inöIicE in eine

oöUig anbere SBelt einen Siul^epunft nad^ ben Slufregungcn

be§ fünften 93u(^§, unb burd^ biz @r§äpung oon ben

SSernJonbten ber fd^önen ®eele inerben wh, §unäc§ft ol^ne

e8 feI6ft nod^ gu raiffen, ouf ben Eintritt in ben ^ei&

üoröereitet, in Jüelc^em ftd^ in ben legten 58üd§ern bic

Söfung obfpielt. Unb öei ©d^ilberung biefer fo unenblid^

monnigfaltigen SBelt uerfd^möl^t ©oetl^e bic Bequemen

Äunftgriffe, mit benen ber realiflifd^e 9?oman feiner 3eit im

2(nfd§lufe an bie großen englifc^en Sßoröilber gu onerieren

;pf[egte, bie fte^enben 9Jeben§orten, bie „®tetfenpferbe",

bit SlnÜönge an nulgöre ober bialeftifi^e Slu^brudESmeife,

bie grote§!en Ü6ertrei6ungen; felbft Bei ben giguren, bie

nod^ am el^eflen an ben gleid^seitigen reoIiftifd§»^umorifti=

fd^en 9f?omon erinnern, Beim trafen unb Beim ^eban»

ten, tritt bergleid§en laum l^eroor; um fo Bemunberung§=

mürbiger ift e§, loie in ber gleichmäßig oornel^men unb

tlaxen ®^rodfje bod§ bie (S§aro!tere auSeinanberge^Iten

finb. iDoBei ftel^en il^m oBer bie mannigfad^ften ^^aU
tierungen ber rul^igen ®iSfuffion, be§ l^eiteren ©d^er^eS,

ber erregten Seibenfd^oft gu (SeBote; felBft im „Sßert^er"

unb „@gmont" finb lEeine joärmeren unb feelenoolleren

^one ongefd^logen al» in ber SieBe§gefc^id§te 2SiI^etm5

unb SJiarionenS. 9^ur menigeä erinnert un§ nod^ on bie

oeroltete Sfiomantec^nif früherer Qeit, wenn er g. 35.

feine Unföl^igfeit Befennt, einen ©eelenpftanb mürbig gu

fd^ilbern („2Ber mögt l^ier gu Befd^reiBen" u. bergl.) ober

menn er, für bie naivere 2(u§füi§rung ongebeuteter 95e=

geBenl^eiten un0 ouf eine onberc ®elegenl^eit oertröftet,

g. 33.: griebrid^ er^öl^lt „ein ajJörd^en, bog er fd^on oft

mieberl^olt l^otte unb mit bem mir ein onbermol unfere
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Sefer 6e!annt gu matten gcben!en^^ 35o0 ouffoßenbfte

33eif|)iel btefer Slxt finbet fid^ in ber ©d^tlberung ber

fd^recflid^en 9iad§t im legten Kapitel: „Sot^orio unb ^axno

fofeen am onbern ®nbe bed 3^*"«^^^^ ""^ fül^rten ein

fe^r 6ebcutenbe§ @5efpröc§, bo8 mir gern, roenn unS bie

SSegeBen^eiten nic^t ju fel^r brängten, unferen Sefem l^ier

mitteilen mürben." ®iefe Singe erüören fid^ teil§ burd^

unberoufete 2tnlel§nung on ben l^errfd^enben (Stil be§

9f?oman§, teils geigt ftd^ in t^nen, BefonberS in ben legten

SSüd^ern, fc^on oon gerne boS ^jeronnol^en bc§ ®oet;§i*

fd^en 5ater§ftir§.

SSon ben ©tileigentümlid^feiten be§ geitgenöffifd^en

9?oman§ rourbe aöer öefonberS eine oon (S^oetl^e oufgegriffen

unb äu unoergleii^Iid^en neuen SSirfungen geftoltet: bie

©infügung Igrifd§er ©efängc in bie (Srjäl^lung; fie ftnb

fa[t aKe bim |)orfner ober 9}iignon in ben 2JJunb gelegt,

olfo gmei ©eftolten, für bie ©oetl^e ftd^ in bem Zeitroman

einen rein :poetifd^en SSegirf aögegrengt l^otte. S)cr ®id§ter,

ber felöft l^eroorl^oB, bofe alle feine Sieber au§ ©inbrüdEen

l^eraorölül^ten, bie i!^m bie umgeöenbc SSirflid^feit barbot,

l^ot ]§ier mit b^m Sieb gugleid^ bie SSeronlaffung :poetifd^

geftoltet. Sieber, mie „^ennft bu ba^ Sanb" unb „SBer

nie fein 33rot mit 5£ränen ofe", bit oud^ oögelöft oon ber

g'offitng be§ dlomcin§> unter ben perlen ber ©oetl^ifd^en

Sgri! erglänzen, mirfen um fo ergreifenber im 3Jlunbe

ber ©eftalten, oon bcnen mir al^nen, bofe fie einem tragt»

fd§en ©d^icffal gemeint ftnb.

2Benn mir nun, nac^ Slrt fo oieler ©rflärer, einen

®runbgeban!en fud^en motten, ber biefe gutte ber &e'

ftolten unb (Sreigniffe ^ufammenl^ölt, fo loerben mir oon

®oet]§e felber gurücfgemiefen, ber gerabe ou§ 3lnlo^ beS

„3Sil§elm SDJeifter" gu ©(Jermann fagte, ein fold^eS ®ud§en



XXXII gittleitung

fei „j(^iöcr unb nit^t einmal gut", „^c^ foffte meinen/'

fö^rt er fort, „ein reid^eS, mannigfaltige^ Seöen, ba^ oor

unfern Slugen oorBeigel^t, roäre ant^ on fici^ ttma^ ol§ne

ouSgef^roc^ene Stenbeng, bie bod^ bIo|3 für ben Segriff

ift." Slöer im folgenben gi6t er boä) einen f^inger^eig

für bicfenigen, bie „bergleic^en buxä^an^ moUen"; er oer»

roeift fie auf bie SBorte am ®^Iufe: non (Saul, ber ttu§>=

ging, feineg SSaterS ©felinnen gu fud^en, unb ein ^önig=

reid^ fonb. SSir fönnen biefe Slnbeutungen burd^ einen

9lu§fpru(^ ouS ®oet!§e§ „Slnnolen" ü6er bie Slnfönge be§

„SBili^elm 9}?eifter" ergönsen: „®ie entfprangen ou§ einem

bun!eln 33orgefül§I ber großen Söol^rl^eit, ba^ ber S)?enfd^

oft etn)a§ oerfud^en möd^te, tooju il^m 51nlage oon ber

S^lotur oerfagt ift. . . . ^ie§u fann oIIe§ gered^net merben,

ioa§ man falf c^e ^^enbenj, ©itettontiSmug u.
f. ro. genannt

^at. . . . ®ar oiele oergeuben l^ieburd^ ben fd^önften ^eil

il^reS 8eöen^ unb oerfaHen gule^t in munberfamen Xxüh'

finn. Unb bod§ ift e§ möglid§, ba'^ alle bie falfd^en ©d^ritte

gu einem unfd^äparen ®uten l^infül^ren." SBenn olfo

SBill^elm SJteifter in bilettantifd^er ®eI6fttöufd^ung fid§

jum ©dfjö^jfer einer neuen ^ra ber beutfd^en ®d^aufpiel=

fünft Berufen glaubt, oon beren 5Bebeutung für bo§ geiftige

SeBen ber Station er bie fd^märmerifd^ften SSorfteHungcn

l^egt, menn er ferner meint, im fd^auf^jielerifd^en 33eruf

ben 5trieB, ber il^n üBer bie engen ®d§ranEen feiner

@$iftenä ]^inau§ioeift, Befriebigen ju fönnen, fo follte er

ein tgpifc^er S^ertreter atter fold^er ®eI6fttäufd§ungen fein,

mie jo an^ &oü^e eine fold^c i^infid^tlid^ feines oermeint»

lid^en SSerufS gu btn Bilbenben fünften burd^IeBte: e&

ift Befannt, loic an^altenb er ben 5Betra^tungen üBer ben

Unterfc^ieb jioifd^en bilettantifi^em unb ed^tem ^unft=

BetrieB nad^l^ing, oug beneu ba^ „©dOema üBer ben
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®iIcttonti§mu§" 1799 entftanb. Unb bo(^ foUten bic

folfc^cn ©d^rittc ju einem nnfd^ä^ßaren (Stuten führen;

nod^ |)ettnet§ treffenbem STu^brutJ ^at SSil^elm aJtctftcr

bic «Sd^oujpieüunft gefud^t unb bie SebenSfuni^ gc*

funben.

^n bem §inau§ftreöen üöer bic engen ©d^ronfen

feiner ©jiftenj ^eigt 2SiI§elm einen mit ^Quft oermanbten

3ug. 93ei i^m ^anbelt e§ fid^ o6er nid^t, raic in jener

@turm* unb ©rangbid^tung , um ben titonifd^en Xxith

nod^ 2;otaIitöt, nod^ einem oollen ®id§au§Ie6en, oielmel^t

ift e§ tro^ bem gunäc^ft eingcfd^Iagenen folft^en 2Scg ein

florercS, 6eftimmtere§, aögegrenjtereS (Streöen, unb e§

foE nac^ ber Slnfic^t be§ 2)id^ter§ burd^QU§ ni^t unmög=

lid^ fein, biefeS (StreBcn in ben realen SSer^ältniffen bc§

bomaligen ©eutfc^Ianb ju oermirftid^cn, oon beren ^inter-

grunb fid^, roie Bereite 6emer!t, bk ^anblung beS fftoman^»

im ©egenfa^ ju bem freien ^l^ontoftel^intergrunb ber

bromotifd^en ®id§tung oBl^eöt. S)q§ @trc6en SSill^cImS

ift nid^t roefentlid^ oerfd^ieben oon htm be§ !Did^ter§, bie

^gramibc feinet !5)c»fein§, beren 95öft§ il^m ongegcöcn

unb gegrünbet fei, fo l^ocf) qI§ mögtid^ in bie Suft gu

fpi^en (an ÖQoatcr, ©c^jtemöer 1780). „ÜJJid^ felöft, gon^

wie id^ ba Bin, au§guBilben" ift 3SiI^eIm§ S^d. ^n ben

langen i^ol^ren, bit über ber SSoHenbung bt§> 9flomatt§

bal^inftrid^en, l^at ber ©i^tcr, öefonbcrS roä^renb unb

nad^ ber italienifd^en JReife, ftd§ immer me^r in bem 5BiI=

bunggibeal Beftörft, ba^ §u gleid^er Qiit oon einer anbem

(Seite §cr ©dritter in feinen pl^ilofop^ifd^en ©d^riften Be=

grünbete. ®ie äftl^etifd^e Kultur foUte mit ber etl^ifd^en

Kultur äufommenfaUen, in bem äfti^etifd^en 5Plenfd^en fotite

ber 3wiefpolt ^mifi^en SSernunft imb ©innli^feit a\x^=

geglitten fein. &an^ in ©oet^e^ unb ®d^itter§ ®inn
©oet^e« SSerle. XVII. HI
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6emcr!t bcr O^cim, bofe bcrjenige, beffen ®cift nocl) einer

morolifd^en Kultur ftreöt, oHc Urfod^e f^at, feine feinere

©innlid^feit äugleicfj mit au§§n6ilben, bamtt er nic^t in

©efal^r fontme, oon feiner ntoralifd^en ^öl)e I)ero6§u=

gleiten. Unb biefc l^armonifd^ ouSgebitbetc ^erfönlii^s

feit fott gunöd^ft cbenfo roie ein bid^terifc^ei^ ober ^lafti«

fd^e§ ^unftroer! ben Qvo^d in ftd§ fel6er trogen; bie @nt=

loitflnng biefer 2(u§6ilbnng fott nic^t burc^ S^^^^f ^'^

aufeerl^oIB be§ ^nbioibnnntS liegen, beeintröd^tigt loerbcn.

2Bil§elm v.^umholbt, ba^ merfiüürbige 35eif^iel eineS

9?Jenfd^en, bcr feine ©giften? mit ooltem SBeroufetfein nad^

biefem ^beal geftoltete, fprod^ e& 1792 in einem ^rief

an gorfter aU feinen (55runbfn^ au§: „!5)q§ erftc (S^cfc^

ber molaren SD^orol ift: 6ilbe bid^ felbft — nnb nnr i^r

gmeiteS : mirJe ouf onbre." ^Qf3 unter Umftönben oud^ bk

^beale ber c^riftlid^en SfJeligion gu einer fold^en innern

^ormonie fül^ren können, mirb in ben e^ifobifd^en „53e=

fenntniffen einer fdfjönen ®eele" zugegeben; oon bem

©ebonfen einer ©rgie^ung für§ SSoterlonb loaren bie

S5ic^ter meit entfernt, bie fi^ in ber ^eit ber Sloolition§=

friege unb be§ 9f{eid^§beputation§^QUf)tfd^luffe§ ouf il^re

öftl^etifd^e ^nfel ^urücEjogen.

SBefrembenb für ben heutigen Sefer ift ouc^ bie 3lu§=

fül^rung SSil^elm SU?eifter§ in bem 35rief on 3Berner,

lüorum er bie l^ormonifd^c 2lu§6ilbung, nod^ ber er ftrebt,

gerobe im ©d^ouf^aielerftonb befriebigen mitl. ®ie ßi^rünbe,

bie in ber @turm= unb ©rangseit fo mond^en Jüngling

ju biefem ®tonbe sogen unb bie üermutlidfj oud^ in ber

crften S'^ffwwQ ^^^ ^lomonS eine größere S^^oEe f^ielten,

treten l^ier äurüdf; ber |)ouptgrunb ift oielme^r negotioer

2lrt: roeil eine berortige 2luSbilbung im mirflid^en geben

in ©eutfd^lonb nur für ^erfonen be§ 5lbel§ftonbcg mög=
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lid^ fei. 2Btr xmxhn gor nic^t^ booon, öafe btcfcr SSrief

in einer 3cit erft^ien, njo ber freiraittige SSerjic^t &e&

fran5ö[tfi^en 2l5el§ auf feine 35orre(fjte in ber Berühmten

®i^ung ber Slationolüerfonimlung ooin 4. Sluguft 1789

einen ©turnt ber SBegeifterung in gang ©uropci entfeffctte,

100 bie t^rage ber 2t6f(^affung biefer SSorred^te au^ in

©eutfd^Ianb in ^lug* nnb ^eitfi^riften leibeufd^oftlid^ er»

örtert lourbe. äBill^elm »oill nid^t banoc^ flogen, o6 ftd^

baron einmal etioa§ önbern loirb unb ma^ ftd^ önbern

loirb: „®enug, icf) §aöe, joie bie ®ad^en je^t ftel^en, an

mid^ felBft gu benfen." ®oet^e, ber aud^ ^ier auf bie

StageSfragen gefliffentlid^ nid^t eingebt, (öfet bod^ burd^»

6li(fen, ba^ i|m unter ben S^enbenjen ber 9f{eooIution

b'iQ med^anifd^ nioeHierenbe ®Ieid§l§eit öefonberS oerljafet

roor, ba^ il^m bk mannigfaltige ©lieberung ber ^Btänb^

aU etioaS Drganifd^eS unb naturgemäß ©eroorbeneS er»

fd^ien. ©einer äJteinung nad^ foUten bie <S>tänb^ unter

gegenfeitiger 2ld§tnng i^rer 9f{ed§te frieblid^ ^ufammen»

roirfen; btm 35ürgerlid§en fte^e nid§t§ öeffer an „al§> ba^

reine ftiUe (^efü^t ber 65ren§Iinie, bie il^m gebogen ift".

@§ finb äl^nlii^e Slnfid^ten, loie fie um biefelöe ^eit ber

^o|)uIar-pl§ilofo^jl^ ®aroe in feinen „SSerfud^en üöer oer»

fd^iebene ©egenftönbe au§> ber a?ioraF in einer pd^ft

c^arafteriftifd^en ©egenüberfteEung ber beutfd^en Bürger»

lid^en unb obeligen (SJefeUfd^aft entwirft; a6er ©aroe

fonftatiert bod^ mit 33efriebigung, Joie bie (SntioicEtung beg

gefettigen 8eöen§ in bzn ^anbelSftöbten, bk größere SSSert»

fc^ö^ung ber 8ei6e§üöungen öei niol^I^oöenben SSürgern

unb anbere Wn^eid^en onf eine attmöl^lic^e SJtnberung be§

Beftel^enben SScrl^öItniffeS l^inbeuteten; mit greuben fie§t

er ber ^eit entgegen, „roo oon abeligen ®itten unb öürger»

Uc^em 2lir unter un§ meit meniger bie Stiebe fein mirb".
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Unb tt)äl§rcnb ®oetl^c felBcr im brittcn S8ud§ nuf bcm

©ci^Iofe mehrere »^erfoncn oorfu^rt, bic un§ btefe abelige

Kultur nur von einer fe^r öufeerlid^en (Seite geigen, |Qt

er in bic «Sd^ilbcrung feinet eigentlid§en ^beoI§ einer

®e6urt§« unb ©eiftegoriftofratie, nor allem gelegentlid^

ber altruiftifd^en 95eftre6ungen ber jüngeren Generation

gor mand^e 3ögc eingef(od§ten, bie un§ oorauSa^ncn

laffen, bo^ er üöer bk njid^tigftcn t^ragen ber |)eran«

öilbung be8 ©ingelmenfc^en unb feiner ©teHung gur

©efamtl^eit l^ier nod^ nic^t fein Ie^te§ SBort f|)re(^en

njoUte; bie SSetrad^tung ber „2Sanber|ai^rc" rotrb un§

biefc 2(l^nung Beftätigcn.

SBil^elm ©rcijenat^.
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©rfter Sleil

©oet^cS SBevfe. XVH.





©rftes Su^

(SxfteS Kapitel

®a§ ©(^aitfpiel bouerte je^r lange, ©ie olte 35ar=

Bara trat einigemol onS genfter unb i^ord^te, oB öie

Sutfd^en ntd^t raffeln raottten. ®te erroortete äRarianen,

i^re fd^öne ©eöieterin, bie ^ente im Slac^fpiele, aU junger

Offtäier geHeibet, ba^ 'ißuUitnm entjüdfte, mit größerer

Ungebulb aU fonft, loenn fie i^r nur ein mäßiges Sl6enb=

effen oorjufe^en l^atte; bieSmoI follte fie mit einem ^afet

ü6errafd§t lüerben, ba^ Sloröerg, ein junger reid^er ^auf*

monn, mit ber ^oft gefd^icEt l^atte, um gu geigen, bofe er

ou^ in ber (Entfernung feiner ©elieöten gebenfe.

SarBaro mar al§ alte Wienerin, S^ertraute, diaU

geBerin, Unterpnblerin unb ^ou§l§älterin in 33cft^ be§

9fJe(^te§, bie ©iegel gu eröffnen, unb aud^ biefen SlBenb

fonnte fie i^rer 9^eugierbe um fo meniger miberfte^en, aU
i^r bie 65unft be§ freigeBigen 8ieB^aBer§ mel^r aB felBft

3JJorianen am |)eräen lag. Qu il§rer größten greube

l^atte fie in bem ^ofete ein feinet <Btüd Sleffeltud^ unb

bie neuften Sänber für 2Jtarianen, für fic^ oBer ein

«StüdE Sattun, |)al§tüd§er unb ein fRöIIc^en ®elb ge=

funben. 50fit metd^er 9Zeigung, welcher ®anfBarfeit

erinnerte fie fid§ be§ aBroefenben 9?orBerg§! mie leBl^aft

nol^m fie fi(^ oor, oud^ Bei 9JJarianen feiner im Beften

3U gebenden, fie §u erinnern, nja§ fie il^m fd^ulbig fei
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unb ttJöS er von i^rer Streue l^offen unb ernjnrtcn

muffe.

!J)a§ S'leffeltud^, buxäj öte f^oröe 6er l^oIöaufgeroUten

SBönber öeleBt, lag roie ein S^riflgefc^enf ouf 5em ^ifcfj«

d^en; bie ©teßimg ber Sid^ter erp^te ben ©long ber s

&ahe, oKe§ itior in Orbnung, al§ bie Sllte ben Stritt

TlaxiamnS) auf ber Sirep^je oernol^m unb i^r entgegen

eilte. 5I6er raie fel^r oerrounbert trat fte ^uxüd, al§> boS

lüeiblid^e Dffiäierd^en , o^ne auf i:§re 8ie6!ofungen ^u

Qcä^ten, fi(^ an i§r oorBeibröngte, mit ungemö^nlic^er lo

§aft unb SSeroegung in ba^ Qimtnex trat, geber^ut unb
Segen auf ben Xi]d) marf, unrul^ig auf unb nieber ging

unb ben feierlicl§ angegünbeten B^t^xn feinen 93Iitf gönnte.

Sßag ^aft bn, Siefic^en? rief bie Stlte oerrounbert

ou§. Um§ i)immerg roiEen, Stoci^terd^en, mag gi6t'§? is

®iel^ l^ier biefe ®efc§enfe! SBon raem fönnen fie fein,

oI§ oon beinern gärtlid^ften greimbe? S^oröerg fd^icft

bir baS> ©tücf äT^uffelin ^um «Rad^tHeibe, öatb ift er

felöft ba) er fd()eint mir eifriger unb freigebiger al§ jemals.

S5ie Sllte feierte fitfj um unb moHte bie GiaBen, mo= 20

mit er aud^ fie hzba^t, oormeifen, aU äJiariane, fid^

oon ben (S5efd§en!en megmenbenb, mit 8eibenfd§aft au§=

rief: gort! fort! l^eute mitt id^ nid^tg oon ottem biefen

pren; id§ l^aöe bir geprd^t, bu l^aft e§ gerooHt, e§ fei

fo! äiSenn S^orBerg gurücEJe^rt, öin x^ roieber fein, hin 25

id^ bein, mad^e mit mir, ma§ bu miEft; aBer U§> ba^in

mia id^ mein fein, unb ^ötteft bn taufenb ^iwgen, bn
foHteft mir meinen SSorfo^ ni^t auSreben. ®iefe§ gonje

äRein roill tc^ bem geBen, ber mic^ lieBt unb ben ic^

lieBe. ßeine ©efidfjter! ^^ tviü mid§ biefer Seiben= 30

fd§aft liBerlaffen, al§ menn fie emig bauern foEte.

!5)er STlten fel^Ite e§ nid§t on ©egenoorftettungen

unb ©riinben; bod^ ba fie in fernerem SSortioec^fel l^eftig

unb Bitter marb, fprang aJJoriane auf fie lo§ unb fafete
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fic Bei öer 33ruft. S)ie Sllte rod§tc übertaut. ^(^ loerbe

forgcn muffen, rief ftc au§>, ba^ fic raieber halb in longe

5?Ietber fommt, loenn tc^ meinet SeöenS ftc^er fein miH.

g^ort, äieljt (Sud^ ou§! ^c§ l^offe, ba§> Tläb^m roirb mir

5 o6öitten, roa^ mir bcr flüd^tige ^unfer 8eib§ gugefügt

Ijat; l^erunter mit bcm 'diod unb immer fo fort nlleS

l^erunter! z§> ift eine unöequeme Strad^t, unb für @ud^

gefäfjrlic^, mie iä) mer!e. 2)ie Std^felöänber begeiftem

(Bnä).

10 S)ie Sllte l^otte ^anb an fie gelegt, SSRariane rife ftri^

to§. 9lid§t fo gefd^minb ! rief fie ou§, iä) ^aht nod^ ^eute

SBefu(^ äu ermarten.

®o§ ift nid^t gut, oerfe^te bk 5llte. ^iDod^ nidTjt bcn

jungen, järtlic^en, un&efteberten ^oufmann§foI^n? @6en

16 ben, oerfe^te SJfariane.

@§ fcfjeint, aU roenn bie ®ro^mut @ure ^errfd^enbe

Seibenfd^aft merben mollte, erroibertc bie Sllte fpottenb;

^[jr nel^mt ®ud^ ber Unmünbigen, ber Unoermögenben

mit großem ®ifer an. ®§ mu^ reijenb fein, al§ uneigen=

20 nü^igc ©eberin angebetet ju raerben. —
©^jotte, toie bu midft. Qö) lieb' il^n! ii^ lieb' i^n!

Tlit meld^em ©nt^ücEen f|)red^' i^ jum erftenmol biefe

SSorte ou§! ®a§ ift biefe Seibenfd^aft, bie id^ fo oft

oorgeftellt l^abe, oon ber i^ feinen 95egriff l^atte. ^a,

25 id^ miH mid§ il)m um bm ^al§> merfen! id^ miE il§n

faffen, al§ roenn i^ il§n emig l^oltcn moKte. ^d§ miH
il§m meine gange Siebe geigen, feine 2kht in i^rem

gangen Umfang genießen.

SOlöfeigt (&u^, fagte bie Sllte geloffcn, mäßigt ^nä) l

so ^c^ mufe @ure greube burd^ ein SSort unterbrcd§en

:

9^orberg fommt! in oiergelitt Strogen fommt er! ^ier ift

fein 33rief, ber bie ©efd^enfe begleitet l^at. —
tlnb menn mir bie 9Jlorgenfonne meinen f^-reunb

rauben fottte, miH iäj mir'S oerbergen. SSiergel^n Stage!
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SBclt^c ®tt)ig!eit! ^n oicrgel^n STogen, \m§> tann ba

nid^t oorfaUctt, ma^ tann fic^ ba mä)t ocränbern!

Sßil^elm trot l^erein. 9Jtit raelrfjer Seö^aftigfeit flog

ftc il^m entgegen! mit nield^em ©ntäütfen umfd^long er

hie rote Uniform, brütfte er haS> loei^e SltloSroeftt^en an

feine 33ruft! 2Ser raogte l^ier gu öefd^reifien, roeni ge=

jiemt e§ , bie ®elig!eit §n)eier SieBenben au§5ufprec^en

!

S)te 2lUe ging murrenb ßeifeite, mir entfernen un§ mit

il^r unb loffen hk ©lüdlid^en aEein.

Stt)eite§ ^opttel

21I§ 2ßil^elm feine SRntter be§ onbern SWorgeng lo

Begrüßte, eröffnete fie il^m, ba^ ber SSater fel^r t)erbrie^=

li^ fei nnb i^m ben täglichen 39efud^ be§ ®d§aufpiel§

nöd^ftenS unterfagen merbe. Sßenn id^ gleid^ fel6ft, fnl^r

fie fort, mond^mol gern in§ 2^§eater ge^e, fo möchte ii^

e§ boc§ oft oerwunfi^en, ba meine l§ön§Iid§e dtn^z buxä) 15

beine unmäßige öeibenfd^oft §u biefem SSergnügen ge=

ftört mirb. 2)er SSoter mieberl^olt immer, mo^u e§ nur

nü^e fei? mie man feine ^cit ^^^ fo oerberBen fönne?

^d^ l^oBe eS an^ fd§on oon i§m l^ören muffen, oer»

fe^te SBil^elm, unb l^oöe il^m oielleid^t gu i^aftig geant= 20

ttJortet; oöer um§> §immel§ iviUen, SKutter! ift benn

oEeS unnü^, ma§ unS nid§t unmitteI6ar ®etb in ben

SBeutel Bringt, maS un§ nid^t ben atternöd^ften 93efi^

oerfd^afft? Ratten mir in bem olten |)aufe nid^t 'Stanm.

genug? unb mar e§ nötig, ein neue§ §u Bauen? SSer« 25

menbet ber SSater nid§t iä§rlid§ einen anfel^nlid^en Steil

feines |)onbeI§geminneg gur SSerfd^önerung ber ^immex?
®iefe feibenen Sta^jeten, biefe englifd^cn 3J?oBiIien, finb

fie nic^t aud^ unnu^? könnten mir un§ nid^t mit ge»

ringeren Begnügen? SßenigftenS Be!ennc id^, ba^ mir so
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ötefc geftreiften SBönbe, biefe i^unbertmol wieberl^oltcn

35Iumen, ®d§nörfel, Äöröd^en un5 giguren einen 5nrd^='

nu§ unongenel^men (StnbrucE machen. ®te fommen mir

^öc^fteng oor rate nnfer 5t^eateroorl§ang. Slöer rote

6 ani)er§ ift'§, oor öiefem gu fi^en! Sßenn man nod^ fo

lange märten mu^, fo mei^ mon bo(^, er wirb in hie

^öf)e gelten, unb mir roerben bie mannigfaltigften ®egen»

ftänbe feigen, bie un§ unterl^alten , ouftlären nnb er»

l^eöcn.

10 Tla^' eg nnr möfeig, fagtc bie äJZntter; ber SBater

will oud^ 9l6enb§ unterl^olten fein; unb bonn glauöt er,

e§ jerftreue bic§, unb am @nbe trag' ic^, toenn er oer*

briefelid^ mirb, bie ©(^ulb. 2Sie oft mufete i^ mir bo§

oermünfd^te ^uppenfpiel oorroerfen laffen, ba^ i^ euc^

16 oor äroölf ^al^ren §um ]§eiligen (Sl^rift gaö unb ba^ eud^

äuerft (Siefc^matf am <S(^auf|)iele Beiörad^te! —
©dielten ®ie ba^ ^uppenfpiel nid§t, laffen <©ie fid^

^l^re Sieöe unb SSorforge nid^t gereuen. @S maren bie

erficn oergnügten SCugcnölitfe, bie iä^ in bem neuen

20 leeren |)oufe geno^; id^ fel^e e§ biefen 2tugenBIidE nod^

oor mir, ii^ meife, mie fonberöar e§ mir oorfom, aU
man un§, nod^ ®ntpfang ber geroöl^nlid§cn ®l^riftgefc§en!e,

oor einer St^üre nieberfi^en fiefe, bie au§> einem anbern

3immer l^ereinging. ®ie eröffnete fid^; allein nic^t mie

26 fonft ^nm ^in- unb SSiberlaufen, ber ©ingong mar burc^

eine unermartete geftlid^feit ou§gefüIIt. (S§ Baute fid^

ein portal in bie ^ö^e, ba^ oon einem mt)ftifd§en S5or=

l^ang oerbecEt mar. @rft ftanben mir olte oon ferne, unb
mie unfre 5Reugierbc größer roarb, um gu feigen, roo§

30 rool^I 35Iin!enbe§ unb ^Jaffelnbe^ fid^ l^inter ber ^alh

burd^ftd^tigen ^üUe oeröergen mö^te, mle§ man jebem

fein ©tül^Id^en an unb geBot un§, in ö^ebulb gu roarten.

©0 fofe nun aEe§ unb mar ftiU; eine pfeife gaB

ba& (Signol, ber 35orl§ang rottte in bie |)ö§e unb geigte
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eine l^ocfjrot nemolte Slu^ftd^t in 5en Semmel. ®er |)o^e»

^jricfter (Somuel erfd^icn mit ^onat^nn, unb it)re n)cd^feln=

ben ioun5erIid^en ©timmcu famen mir Ijöd^ft el^rioürbig

oor. I^urj öorauf Betrat ©oul bic ©jene, in großer

SSerlegeni^eit über hie .^m^jertinenj be§ fd^merlötigen &

Ärieger§, ber i^n nnb bie ©einigen ^eran§geforbert l^atte.

3öie mol^l marb c§ mir ba!§er, qI§ ber ämerggeftoltete

©ol§n ^fai mit ©c^öferftaö, |)irtentojd^e nnb ®d§Ienber

l^eroorl^üpfte nnb fprad^: ©rofemäd^tigfter ^önig unb

^err i)err! e§ entfaEc feinem ber Tlnt nm be§miEen; lo

menn ^l§ro SJtajeftöt mir erlönBen rooEen, fo miß id^

l^ingel^en nnb mit bem geiooltigen ^Riefen in ben (Streit

treten. — ©er erfte 2f!t roor geenbet nnb bie 3"!^'^"^^

pd^ft begierig, ju feigen, xva§> nun meiter oorgel^en joEte;

j[ebe§ roiinfcfjte, bie SJJnftf möd^te nur öolb aufl^ören. 15

®nblid§ ging ber SSorl^ong roieber in bie ^öl^e. ©ooib

meil^te ba§> gleifd^ be§ Ungel^euer§ ben 35ögeln unter

bzm ^immel nnb ben Stieren ouf bem gelbe; ber ^^i«

lifter ]pxa^ C^oi^n, ftompfte oiel mit beiben gnfeen, fiel

enblid^ mie ein ^lo^ nnb gab ber ganzen ©ai^e einen 20

l^crrlic^en StnSfc^Iag. 2Bie bann nat^l^er bie i^ungfrauen

fongen: ©aul l§at ^aufenb geferlagen, ©ooib aber 3^^«*

taufenb! ber ^op'\ beS ^liefen vox bem fleinen über=

roinber l^ergetragen mürbe unb er bie fd^önc ^önig§=

tod^ter gnr ©emal^lin erl^ielt, oerbrofe e§ mid^ bod^ hü 26

aUer f^reube, ba^ ber (3lüd§>pxini fo ämergmöfeig ge»

bilbet fei. ®enn nad§ ber ^bee 00m großen (S^oliatl^

nnb Keinen S)aoib l^atte man nid^t oerfe^lt, beibe red^t

(^orafteriftifd^ ju matten. ^^ bitte ®ie, wo finb bie

^up|3en l^ingefommen? ^d^ l^abe oerf^rod^en, fte einem 30

greunbe gu geigen, bem id^ oiel 35ergnügen ma^te, in=

bem i^ t^n neuli^ oon biefem ^nberfpiel unterl^ielt. —
(S§ munbert mid^ nid^t, bofe bu bid^ biefer !5)inge

fo lebhaft erinnerft: benn bn nal^mft gleid^ bm größten
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2lnteil baxan. ^^ toeife, loie bu mix ba§ 33üd^lein ent=

raenbeteft unb ba§ gan^e «Stüc! ouSraenbig lernteft; i^

tourbe e§ erft geioo^r, oB bu eineS 2C6enb§ bir einen

©otiat^ unb S)atJtb oon 2Bad§d mac^teft, fie öetbe gegen

etnottber perorieren liefeeft, bem SfJtefen cublid^ einen

©to^ gaBft unb fein unförmlid^e^ ^aupt ouf einer grofsen

©tednobel mit toäd^fernem ®rtff bem kleinen ©ooib in

bh ^anb !Ie6teft. ^^ l^attc bamaU fo eine J^erglid^e

müttetlid^e greube ü6er bein gute§ ®ebäd§tni§ unb beine

|)atl§etifd§e 9tebe, bofe i^ mir fogleid^ r)ornol|m, bir bie

ptgerne Strupfe nun felöft gu überge&en. ^d) bod^te

bomalS nic|t, ba^ e§ mir fo mand^e oerbriefelid^e ©tunbe

mad^en follte.

Soffen ®ie fid^'S ni^t gereuen, oerfe^tc 2ßil§elm;

benn e§ l^aöen un§ biefe ©d^erje mand^e oergnügte

®tunbe gemocht.

Unb mit biefem eröot er fid^ bie ©d^Iüffel, eilte,

fonb bie ^itp|>en unb mar einen SlugenöItiJ in jene Reiten

oerfe^t, mo fie i^m iiod^ öeleöt fd^ienen, mo er fie burc^

bie Seöl^oftigfeit feiner ©timme, burd^ bie SBemegung

feiner ^änbt §u ßeteöen glauBte. ®r no^m fie mit ouf

feine ^tubt unb oermol^rte fie forgföltig.

^ritte^ Kapitel

SSenn bie erfte Sieöe, mie ic^ ottgemein öel^oupten

l^öre, bo§ ©d^önfte ift, rao§ ein |)erä früher ober fpöter

25 empfinben fonn, fo muffen mir unfern |)elben breifodl)

glücEIic^ i^reifen, bo^ i^m gegönnt morb, bie 3Bonne

biefer einzigen SlugenblidEe in il^rem gongen Umfonge gu

genießen. 9^ur roenig SWenfd^en raerben fo oorgugltd^

begünftigt, tnbeS bie meiften oon i^ren frühem (Smp=

30 finbungen nur burd^ eine l^orte ©d^ule gefül^rt werben,
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in iücl(^er fte, xiaä) einem fiimmerlic^en ®cnufe, gegroungen

finb, i^ren 6eften Söünjd^en entfagen imb ba^, ioa§ i^nen

qI§ pd^fte ®Iü(ffelig!eit oorfd^raeöte, für immer entbel^ren

gu lernen.

2Iiif btn gtügeln ber ©inBilbung^Eraft l^ottc fid^ 6

2Sil|eIm§ 93egierbe ju htm rei^enben SD^äbd^en erl^ofien;

na^ einem furgen Umgonge Ijattt er il^re 9Zeigung ge«

iDonnen, er fanb ftd§ im ^eft^ einer ^erfon, bk er fo

fe|r lieöte, ja oerel^rte: benn fte loor i^m äuerft in bem

günftigen Sichte tl^eotrolifi^er SSorfteEung erf(^ienen, nnb lo

feine Seibenfd^oft §ur Sii^ne oerbanb fid^ mit ber erften

Sieöe gu einem roeiöli^en ®efd§ö|)fe. ®eine ^ugenb liefe

i^n reiche ^reuben genießen, bk üon einer leö^often

®id§tnng erpl^t unb erl^olten mnrben. 2lnd^ ber 3wftQ"b

feiner ©elieöten goö i^xem 95etrögen eine ©timmung, xs

meiere feinen ©m^ifinbungen fel§r gu ^ilfe tarn) bie

gurd^t, iljr ©elieöter möd^te il^re übrigen SSerl^ältniffe

oor ber Qzit entbecEen, oeröreitete über fie einen liebenS»

mürbigen 2(nfd§ein oon ®orge unb <Bä)am, i|re 8eiben=

fd^oft für i^n roor tebl^aft, felbft i|re Unrul^e f(^ien il^re 20

3ärtlic§feit gu oerme!§rcn; fie mar bog lieblid^fte ®efd^ö|)f

in feinen Slrmen.

SIIS er auS> btm erften Stoumel ber f^reube ermod^te

unb ouf fein 2then unb feine SBerpItniffe gurüdEblidEte,

erfc^ien il§m oKe§ neu, feine ^f(id§ten l^eiliger, feine Sieb= 25

l^obereien leb^ofter, feine ^enntniffe beutlid§er, feine Xa=

lente fröftiger, feine SSorfö^e entfd^iebener. @§ morb

i^m bol^er leidet, eine Einrichtung gu treffen, um bcn

SSormürfen feinet S3oter§ ju entgelten, feine SJtutter

gu berul^igen unb SD^orionenS ßiebe ungeftört gu genießen. 30

@r üerrid^tete be§ 5tag§ feine ©efd^öfte ^jünftlitfj, ent*

fogte gemöi^nlii^ b^m ©d^oufpiel, mar 2lbenb§ bei 5tifc§e

unterl^oltenb unb fd^Ii(^, menn oHeg gu '^^tt^ mor, in

feinen 9Jlontel gei^ültt, fod^te gu b^m (Porten l^inoug unb
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eilte, oHe 8inbor§ unb SeonberS im SSufen, unoufl^altfom

gu feiner Q5elie6ten.

2Bag Bringen ®ie? fragte SDIorione, aU er eine§

2l6enbg ein SSünbel l^eroorroieS, ba^ bte Stite, in |)off*

6 nung angenel^mer ©ef^enfe, fel^r oufmerEfam Betrad^tete.

®ie werben e§ nic^t erraten, oerfe^te SBil^elm.

2Bie oeritinnberte fid^ SRarione, wie entfette ftd^

33arBara, aU bie aufgeBunbene ©eroiette einen t)er=

njorrnen |)aufen fpannenlanger ^u^^en feigen liefe.

10 SRariane Iod§te laut, al§ 28il§elm bie oerroou'enen Xiräl^te

ou§einanber§un)idfeIn unb jebe §igur einzeln t)or§u§eigcn

Bemül^t raar. CDie Sllte fi^tid^ oerbriefelid^ Beifeite.

@§ Bebarf nur einer ^leinigEeit, um gioei SieBenbe

^
gu unterl^oUen, unb fo oergnügten fid^ unfre greunbe

15 btefen SlBenb auf§ Befte. S)ic Heine Xxutppt raurbe ge=

muftert, jebe §igur genau Betrod^tet unb Betat^t. ^önig

i
(Saul im fd^margen ©amtrotfc mit ber golbenen ^rone

moUte SJJarianen gor ni^t gefallen; er fä^e il^r, fagte

fie, 5U fteif unb ;pebantifd^ au^. !5)efto Beffer Beilegte i|r

20 ^onatl^an, fein glatteS Äinn, fein gelB unb roteS ^leib

unb ber 5^urBan. 2(ud^ mufetc fie i^n gar artig am
S)ral^te l^in unb §er gu breiten, liefe i|n 9fiet)erenäen

matten unb ÖieBe^crnärungen l^erfogen. ^Dagegen moßte

fie btm ^rop]§eten ©amuel nic^t bie minbefte 2lufmer!=

26 famfeit fd^enfen, menn il^r gleid^ 2BiIl§eIm ba§ 5Bruft=

fd^ilbd^en anpxk§> unb ergäpte, ba^ ber ©d^ittertaft be§

SeiBrodE^ oon einem alten bleibe ber (Srofemutter ge«

nommen fei. !5)aoib raor il^r gu flein, unb ß^oliat^ gu

grofe; fie l^ielt fid^ an il^ren ^onatl^an. ®ie mu^te il^m

30 fo artig gu tun unb gule^t il^re SicBfofungen oon ber

^up:pe ouf unfern greunb J^erüBergutragen, ba^ aud^

bie§mal roieber ein geringe^ @|Jiel bie Einleitung glüdE*

lid^er ©tunben marb.

9lu§ ber ®üfeig!eit i^rer järtlid^en träume mürben
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fic buvrfj einen Särm cjeroecEt, roeld^er ouf ber ©tra^e

entftanb. SJJoriane rief ber 2[Iten, bie, nad^ il^rer %t'

lüol^nl^eit nocfj fleißig, bie oerönbcrlid^en SKoterioIien ber

XJ^eotergorberobc ^um ©eöraud^ bc§ näd^ften ®turfc§

onäu^joffen Befd^äftigt juar. ©ie go6 bie Slu^funft, ha'^ 5

eöen eine ©efcHfd^aft luftiger (S^efeHen qu§ htm Italiener

^eUcr neBenon l^eroug taumle, jöo fie Bei frifd^en Sluftern,

bie eBen ongeEommen , be§ ©^ampagnerS nid^t gefd^ont

I^Qtten.

'^^aht, fcjgte SWorione, baf3 ed un§ nid^t früher 10

eingefallen ift, rair l^ätten un§ clm^:^ xoaS> 5U gute tun

fotten.

(S§ ift njol^I nod^ ^z\i, oerfe^te SBil^elm unb reifste

ber Sllten einen 8oui§bor l^in; oerfd^offt ©ie un§, njoS

njtr lüünfd^en, fo foH ®ie'§ mit genießen. 16

!J)ie Sllte lüar Be^enb, unb in !ur5er ^txi ftonb ein

artig Befteßter %\\^ mit einer luol^lgeorbneten Kollation

oor ben SieBenben. ®ie 5llte mufjte fid^ ba^u fe^en, man

afe, trau! unb liefe ftd^'S roo^l fein.

^n fold^en f^äHen fel^lt e§ nie ün Unter^ltung. 20

SJJariane nal^m il^ren ^onat^an loieber oor, unb h\t Sllte

lüufete hc& ©ef;präd^ auf SSill^elmS 8ieBling§materie 5U

menben. ®ie l^oBen un§ fd^on einmal, fagte fie, oon ber

erften 2luffü^rung eineS ^uppenf;pielS om 2Bei^nad§t§=

aBenb unterl^alten, e§ mar luftig gu pren. <Sie mürben 25

eBen unterBrod^en, afö ha^ SBattett angelten foHte. 9^un

!ennen mir ha^ l^errlid^e ^erfonal, ha§> jene großen

SBirfungen l^eroorBrad^te.

^a, fagte SJlariane, er^öl^le un§ meiter, mie mar

bir'§ gu a«ute? 30

®§ ift eine fd^öne ©mpfinbung, lieBe SJJariane, oer=

fe^te SBill^elm, menn mir un§ alter 3citc« «"^ ö^tei'^

unfd^äblid^er Irrtümer erinnern, BefonberS menn e§ in

einem StugenBlidEe gefd^iel^t, ha mir eine |)ö|e glücflid^
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gurütfgelegten 2Seg ü6erfd§Quen fönnen. (SS ift fo an=

genel^m, fetöftäufrteben fid^ mond^er ^mberniffe ju er=

inncrn, bie mir oft mit einem peinlid^en ©efül^le für

unü6erminbli(^ l^ielten, unb bo^ienige, mo§ mir je^t ent=

midEelt finb, mit bzm gu oergleid^en, ma^ mir bamaU
unentroitfelt mnren. 2löer unauSfpret^lid^ glücEIic^ füfjl'

iäf mi(^ je^t, ha i^ in biefem StugenBlicfe mit bir oon

bem 3§ergangnen rebc, meil id^ gugleid^ oorroärt^ in bo§

10 rei^enbe 8anb fd^oue, ba§> mir gufommen ^onb in ^nnb
burd^roanbern fönnen.

2Sie mor e§ mit bem SSoUett? fiel bie Stlte i^m

ein. ^ä) fürchte, e§ ift nii^t oHeS oBgelnufen, roie c§

fottte.

^15 O ja, oerfe^te 3SiII§eIm, fel^r gut ! 25on jenen munber«

Iicf)cn (Sprüngen ber äRo^ren unb SDIo^rinnen , ©d^öfer

unb ©c^öferinnen, SmexQt unb ^löerginnen ift mir eine

bunüe (Erinnerung ouf mein gan^e^ SeBen geötieBen.

?Jun fiel ber SBorl^ong, bie 5türe fd^lofe fid^, unb bie

gon^e Heine (SiefeUfdfjoft eilte mie Betrunken unb taumelnb

äu ^ttti) id^ mei^ oöer roo^l, ba^ idf) nic^t einfd^lafen

fonnte, bofe id^ nod^ etmoS ergä^lt l^aben moHte, bofe id^

nod^ oiele 3''>^ogen tat unb bofj td^ nur ungern bie SSör*

terin entließ, bie ung gur 9?u^c geörnc^t l^atte.

®en anbexn SJforgen mar leiber ba^ mogifc^e ©e=

rufte mieber oerfd^munben, ber mgftifd^e (Si^leier meg=

gel^oBen, man ging buri^ jene 5türe mieber frei ou§ einer

©tuBe in bie anbere, unb fo oiel SlBenteuer l^atten feine

©pur äurücEgelaffen. SJleine ©efd^roifter liefen mit il^ren

|8o (Spielfad^en ouf unb aB, id^ allein fc^lid^ l^in unb l^er,

e§ fd^ien mir unmöglid^, ba^ ba nur ^roo 5türpfoften fein

foEten, mo geftern noc^ fo oiel 3'^wBerei gemefen mor.

5ld^, mer eine oerlorne SieBe fud^t, fonn nid^t unglüdE»

lid^er fein, al§ id§ mir bomol^ fi^ien!
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6itt fteubetvunfner S3Ittf, öen er ouf SJlaxionen worf,

üöeräeugte fie, bafe er nid^t fürd^tete, jemolS in biefen

goU fommen 51t fönnen.

SBierteg Kapitel

3)lcin eingiger SSunfd^ roor nunmel^r, ful^r 9BiIl§eIm

fort, eine ^mdte 3luffül)rung bc§ ®türfg 5U feigen. ^d§ 6

log ber SWutter an, unb bieje fud§te 5U einer gelegenen

©tunbe ben SSoter gu 6ereben; ollein i^re SJtül^e roax

oergeöenS. @r Beljon^tete, nnr ein felteneS SBergnügen

fönne Bei hm Syienfdfjen einen 2Sert l^oöen, ^inber nnb

2ltte loiifjten nid^t ju fc^ö^en, tuoS i|nen ®nteS tägHd^ 10

Begegnete.

2Bir l^ätten nuc^ noc^ longe, üietteid^t 6i§ rotcber

Sßei^nnrfjten, morten muffen, i)'düi n\^t ber ®r6aner nnb

l^eimlidje ©ireftor be§ ®(^auf^iel§ felljft 8nft gefül^lt,

bie SSorftettnng jn raieberl^olen nnb bobei in einem 9lod^= is

fpielc einen gang frifd^ fertig geroorbenen ^on§tt)urft gn

|)robn§ieren.

(Sin innger SDIonn non ber Slrtillerie, mit oielen

SCoIenten öegaBt, öefonber^ in med^anifd^en Slrbeiten ge=

fd^i(ft, ber bem 3?oter roäl^renb be§ 33aueg niele lüefent« 20

lic^e !J)ienfte geleiftet l^otte nnb oon il^m reid^Iii^ Befc^enft

morben mar, moHte fid^ am S^riftfefte ber fleinen g^amilic

banE6ar erzeigen nnb mod§te bem §anfe feinet ©ünner^

ein ©efd^en! mit biefem gang eingerid^tetcn 5C^eater, bog

er el^molS in müßigen ©tnnben jnfammengeBaut, ge* 25

fd^ni^t nnb gemalt ^att^. @r mar e§, ber mit ^ilfe

eines SSebienten feißft bie ^n:p;)en regierte nnb mit t)er=

fteHter ©timme bie oerfcf^iebenen 3lollen l^erfogte. ^f)m

xoaxb nid^t fd^mer, btn 35ater gn öereben, ber einem

greunbe au^ ©efäUigfeit gugeftanb, mo§ er feinen ^in« 30
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&ertt au§ Üöergcugung ci6gefd§lagen l^ottc. ©enug, baS

Xl^eater roorb roteber QufgefteUt, einige ^a^haxMinbev

geBeten unb ba& ®tü(f n)ieber|oIt.

|)Qtte ic^ bo§ erfte SDIoI bie greube ber ÜBerrofd^ung

5 unb be§ ©tounenS, fo roar ^um äweiten Tlalt bic

SSoIIuft be§ StufmerfenS unb gorfd^enS gro^. Sßie boS

5uge!§e, max je^t mein 5lnliegen. ®afe bie puppen nid^t

felBft rebeten, ^atte iä) mix fd^on baS> erfte 3Rol gefegt;

bo^ fte ftc^ nic^t oon felBft Beujegten, oermutete i^ oud^;

10 oBer roorum ba§> QHe§ bod^ fo l^üBfd^ raor? unb e§ bod§

fo ou^fal^, qI§ roenn fie felBft x^bttzn unb ftd^ Beroegten?

unb njo bie Sid§ter unb bie 2tntQ fein möchten? bicfe

9fiötfel Beunruhigten ntid^ um befto mel§r, je mel^r id^

roünfd^te, ä^gleii^ unter ben 35e5ouBerten unb 3iuBerern

5U fein, ^ugleic^ meine §önbe oerbedEt im ®piel gu

IciBen unb oI§ ^wf*^"^"^^ ^i^ O'reube ber ^ttufion ju

genießen.

S)a§ ©tiicE mar §u®nbe, man machte SSorBereitungen

jum 9lcid§f|)iel, bie ^itfc^f^wc^ moren oufgeftanben unb
20 fd^roa^ten burd^einanber , id^ brängte mi^ nä^zx an bie

Xüxz unb prte inmenbig om ^la^^iern, bofe mon mit

SCufräumen Befd§öftigt fei. ^d^ l^uB bzn untern Steppid^

Quf unb guckte ^mifd^en bzm ©eftette burd^. SJleinc

5D^utter Bemerkte e§ unb 30g mid^ jurücf; allein id^ ^aüe
25 boc^ fo oiel gefeiten, bafs mon greunbe unb geinbe, @ouI

unb ©oliatl^, unb mie fte oße i^ei^en modf)ten, in einen

®c§ieBfoftcn pachte, unb fo erl^ielt meine l^alBBefriebigtc

9Zeugierbe frifc^e S^ol^rung. ®aBei l^atte id^ §u meinem

größten (Srftaunen ben Seutnont im §eiligtume fel^r ge=

30 fc§öftig erBlicft. 9^unme|r !onnte mid§ ber ^anSrourft,

fo fel^r er mit feinen SlBfä^en E(ap;perte, nid^t unterl^alten.

^d^ oerror mic^ in tiefet 9^ac§benfen unb mar nad^ biefer

(Sntbecfung rul^iger unb unru!§iger al§ oorl^er. 9lad§*

bem id^ etiva^ erfol^ren l^atte, fam e& mir erft oor, alS
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oB id) gar ni^tS> roifje, iinb id^ ^atte 'died)t: benn eg

fel^Ite mir ber ^i^fömmen^ong , unb barouf fommt bod§

cigentlid^ oHe^ an.

pnfteS ^öpitel

!J)ie ^tnber l^aben, ful^r SSil^elm fort, in «joI§I=

eingerichteten nnb georbneten ^öufem eine ©mpfinbung, 5

raie ungefö^r Sftatten unb aJJöufe ^o&en mögen: fie finb

oufmer!fam auf oUe 9?i^en unb Söd^er, wo fie §u einem

üer&otenen Slofd^merf gelangen können; fie genief3en e§

mit einer fold^en oerftol^Inen rooEüftigen gurd^t, bie einen

großen 5teil be§ finbifd^en ©tütfS au^mad^t. 10

^^ mar oor otten meinen ©efi^miftern aufmerffam,

wenn irgenb ein ©t^Iüffet ftecEen blieb, ^c größer bie

®fjrfurdjt mar, bie id^ für bie oerfd^loffenen 3!;üren in

meinem ^ergen l^erumtrug, on bejien ic^ SBod^en unb

SJlonate lang oorBeigel^en mufete unb in bie ic^ nur man(^= is

mol, menn bie 3JJutter bo§ Heiligtum öffnete, um etroaS

l^eraugäul^olen, einen oerfto^lnen SSlitf tat, befto fd^neUer

mar id^, einen SlugenblicE ju Oenu^en, ben mid} bie 'üfla^"

läffigfeit ber SBirtfd^afterinnen mandfjmal treffen liefe.

Unter aUen Stüreu mar, mie man leicht erad^ten 20

fann, bie Stüre ber ©;peifefammer biejenige, auf bie

meine @inne am fc^ärfften gerichtet maren. SBenig

al§nung§ootte grcuben be§ Seben^ glicfjen ber ©mpfin»

bung, menn mid^ meine SJlutter man^mal l)ineinrief, um
ii)x etma^ heraustragen ^u l^elfen, unb id) bann einige 25

gebörrte ^floumen entmeber il^rer ©üte ober meiner Sift

ju banfen l^atte. ®ie aufgeljöuften ©d^ä^e über einanber

umfingen meine ©inbilbungSfraft mit i|rer g^üEe, unb

felbft ber rounberlid^e (Sentd^, bin fo mand^erlei ©pege*

rcicn burd^ einanber augl^aud^ten , l^otte fo eine ledEere 30
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SBivfimg auf mid^, bafe tt^ nkmaU oerfäumte, fo oft id^

in der S^äl^e loar, mid^ roenigftenS an bet eröffneten

2{tmof|)]§äre ju raeiben. ®iefer merfroürbigc ©d^lüffel

hlieh eines ®onntQg=9J?orgen§, ba bie SJJutter oon bem

5 ©elöute iiöereilt maxb unb boS gon^c ^ou§ in einer

tiefen ®o6Bc»t^ftiIIe lag, fteden. ^aum l^atte id^ e§ 6e=

mer!t, al§ id^ etlid^emal fadste an ber 2Banb l^in unb

l^er ging, mid^ enblid§ ftiti unb fein anbröngte, bit Xüxt

öffnete unb mid§ mit einem «Sd^ritt in ber 9^äl^e fo

10 oieler (anggeroünfd^ter ©tücEfeligfeit füi^Ite. ^c^ Befolg

Höften, (Söcfe, (Si^ad^teln, 35üd^fen, ©läfer mit einem

fd^neHen ^meifelnben SBIidEe, ma§ id^ möpen unb nehmen

foHte, griff enblic^ naä} ben oielgelieöten geroelften

Pflaumen, oerfal^ mid^ mit einigen getrodfncten 9ipfeln

15 unb nal^m genügfom nod^ eine eingemad^te ^omerangen*

fd^ale bo§u; mit roelc^er 33eute i^ meinen 2Seg roieber

rücEroärtS glitfd§en rooEte, al§ mir ein paor neBen=

einonberftel^enbe Säften in bie Stugen fielen, au^ bereu

einem ^räl^te, o6en mit |)öfc§en oerfe!§en, burd^ btn

20 übel oerfd^Ioffenen ©c^ieöer l^erau§i§ingen. Sl§nung§t)oII

fiel id^ barxiber l^er; unb mit roeld^er überirbifd^en @m^*
finbung entbedfte id^, baJ3 barin meine gelben« unb

g^reubenroelt oufeinanberge|jadEt fei! ^d§ moEte bie

oöerften aufgeben, betrod^ten, bie unterften l^eroorgiel^en;

86 ollein gor Bolb oerroirrte id^ bie leidsten ©rollte, fom

borüber in Unrul^e unb 35angig!eit, 6efonber§ bo bit

^öd§in in ber Benod^borten ^üd£)e einige SSeroegungen

mo(^te, bo^ id^ otte§, fo gut ic^ fonnte, gufommenbrüdEte,

ben Soften gufc^oB, nur ein gef(^rieBene§ 93ü(^eld^en,

80 worin bie Äomöbie oon ®aoib unb ^oliotl^ oufgegeid^net

roor, ba^ oben aufgelegen l^otte, ^n mir ftedfte unb mid^

mit biefer 35eute leife bie S^re^j^e l^inouf in eine S)od^=

fommer rettete.

S3on ber Q^it an roonbte id^ alle oerftol^lenen ein*

©oet^ee «ßerfe. XVIL 2
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fomen ©timben borouf, mein ©c^oufpiel luieberl^olt ju

lefen, eS ou^ioenbig gu lernen un5 mir in ©ebanfen vox-

aufteilen, mie l^errlid^ e§ fein müfete, menn id^ ourf; bie

Cöeftalten bo^u mit meinen g^ingern öelefien !önntc. ^ä)

maxb borüöer in meinen ^ebonfen felBft gum ®ooib unb 8

gum &oliat^. ^n oUen 3Sinfeln beiS 35oben§, ber (Ställe,

bed ©ortend, imter atterlei Umftönben, ftubierte id^ bo§

©tü(f gang in mid^ l^inein, ergriff olle Stollen unb lenite

fie auSroenbig, nur ba^ id^ midfj meift an ben ^la^ ber

^ouptl^elben gu fe^en |>flegte unb bie übrigen mie Xxa= lo

bunten nur im ©ebäd^tniffe mitloufen lie^. ®o logen

mir bic großmütigen 9?eben ®aoibS, mit benen er btn

übermütigen 9tiefen (^oliat^ l^erouSforberte, Stog unb

Stockt im ©inne; idfj murmelte fie oft oor midf) l^in,

niemanb gab Std^t barauf olS ber SSoter, ber mandfjmol le

einen fold^en SluSruf bemerkte unb bei fii^ felbft baS> gute

©eböd^tniS feinet Slnaben ;prie§, ber oon fo wenigem

3u|ören fo mand^crlei Ijobe beljalten fönnen.

^ierburd^ uiorb id^ immer oerroegener unb recitierte

eineg Slbenb^ bo§ ©tücE ^um größten Steile oor meiner 20

SJJutter, inbem i^ mir einige 3Bod^gflüm|)d^en ju ©rfjou=

fpielem bereitete. ®ie merfte ouf, brong in mid^, unb

i^ geftanb.

©lücElid^erroeifc fiel biefe ©ntbecEung in bic Qcit,

ba ber Seutnant felbft ben SSunfdlj geäußert §otte, mid^ 25

in biefe ®e]§eimniffc einraeil^en gu bürfen. 9JJeine SOlutter

gab il^m fogleid^ SRad^rid^t oon bem unerraarteten Polente

ii^red (Sol^neg, unb er wu^tz nun einjuleiten, ba^ man
U)xn ein paar ^immer im oberften ©todEe, bit geroö^nlid^

leer ftonben, überließ, in beren einem mieber bie 3"= 30

fd^ouer fi^en, in bzm onbern bie ®d§oufpieler fein unb

ba& ^rofcenium obermolS bie Öffnung ber Stüre ou§=

füllen foKte. ®er SSoter l^otte feinem greunbe ba8> Qffe§

ju oeranftnlten erlaubt, er felbft fdfjien nur burd^ bie



erfte§ 93ud^. ©cd^fteg fiopitel 19

ginger gu feigen, tioc^ bem ©runbfo^e, man muj'fc ben

S^inbern ntd^t merfen laffen, wie lieö man fie §aöe, fie

griffen immer gu meit um fid^; er meinte, man muffe Bei

i§ren greuben ernft fc^cinen unb fie il^ncn mond^mal

oerberöen, bamit ii^re ^wf^t^ie^enljeit fie nid^t üfiermäfeig

unb üöermütig mod^c.

©ed^fteg ^opitel

©er Seutnant f^Iug nunmel^r ba^ 5tl^eater auf imb

öeforgte ba^ ü6rige. ^^ merfte ivoi^l, bofe er bie Sßod^c

me^rmal§ gu ungeioöl^nlid^er 3eit in§ ^au^ lam, unb

10 oermutete bie WBfid^t. Steine SSegierbe rouä)^ unglau61id(),

bo id^ raorjl füllte, ba^ id) oor ®onnaBcnb§ deinen STeil

an bem, roaS pöereitet rourbe, nel^men burfte. ©nblid^

erfd^ien ber geroünfd^te 5tag. SlöenbS um fünf Ul^r fom
mein gül^rer unb nal^m mii^ mit l^inauf. 3i*t'^^^^^ ^or

15 greube trat id§ Ijinein unb erBlitfte ouf ßeiben «Seiten

be& ©eftette§ bie §erabl^ängenben ^u^pen in ber Drbnung,
mie fie auftreten foKten; id^ öetrad^tetc fie forgfältig,

ftieg auf bm Xxitt, ber mid^ ü6er baS> Stl^eater erl^uö,

fo ba'\^ iä) nun ü6er ber fleinen Sßelt fd^meöte. ^äj fol^

20 nid^t ol^ne ®l§rfurd^t gmifd^en bie 5ßrettd^en l^inunter,

iDeil bie Erinnerung, meldte l^errlidfje SSirfung bo§ ©anje
von aufeen tue, unb bo§ ©efül^I, in raeldfje ©e^eimniffe

id^ eingeroeil^t fei, mid^ umfaßten. äüJir matten einen

5Serfud^, unb e§ ging gut.

25 ®en anbern 5tag, ba eine ©efeßfd^aft ^inber geloben

mar, l^ielten mir un§ trefflid^, aufeer ba^ i^ in bzm geuer

ber 2l!tion meinen ^onatljan foHen liefe unb genötigt

mar, mit ber ^anb l^inunter ju greifen unb il^n §u Idolen;

ein 3wfatt, ber bie ^Ilufion fefjr unterörad^, ein grofeeS

30 ©elöd^ter uerurfodfjte unb mid^ unfäglid§ frönfte. ^luä)
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jd^ien bfefeg SBerfel^n &em SSoter fel^r lüiHfommen ^u

fein, 6er ba^ grofee SJergnügen, fein ©öl^nc^en fo fö^ig

gu feigen, tool^Iöeböt^tig nid^t on öeu ^Cog ga6, nad^ gc*

cnbigtem ©tütfe ftd^ gleid^ on bie geiler |mg itnb jagte,

e§ lüöre red^t nrtig geiuefen, toenn nur t)ie§ ober ba^ 5

nid§t oerfngt l^ätte.

9}?id§ frönfte bo§ innig, id^ njorb traurig für ben

STöenb, l^otte aöer am fommenben SJJorgen allen Sßerbrufj

fd^on njieber oerfd^lafen unb roor in bem ®eban!en feiig,

ba^ id§, au^er jenem UnglücC, trefflid^ gef^iielt l^oöe. '^a^n la

tarn ber SSeifaH ber 3wf^öuer, meldte burd§ou§ Bel^Qupte=

ten: oBgleid^ ber Seutnant in SlBfid^t ber groBen unb

feinen (Stimme fel^r oiel geton l^oBe, fo ^eroriere er bod^

meift gu nffeftiert unb fteif, bogegen fpred^e ber neue

Slnfönger feinen T)avib unb ;3^onatl^an oortrefflid^; 6e= 15

fonberS loöte bie SJiutter ben freimütigen SluSbrutf, mie

id^ ben ©oliatl; l^erouSgeforbert unb bem Könige ben

Befd^eibenen ©ieger üorgefteHt l§aBe.

9lun BlieB gu meiner größten f^reube ba^ jt^eoter

oufgefd^logen, unb ba ber grü^ing ^erBeifam unb man 20

ol^nc 3^euer Befteljen fonnte, lag id^ in meinen g'rei' unb

@^3ielftunben in ber Kammer unb lie^ bie ^up|jen macEer

burd^ cinanber fpielen. Oft lub id^ meine (^efd^ioifter

unb Slameraben l^inouf; menn fie aBer oud^ nid^t fommen

mollteu, mar id^ allein oBen. ÜJZeine ©inBilbimgSfraft 25

Brütete üBer ber fleinen 2Belt, biz gor Bolb eine anbere

©cftolt geroonn.

^d^ l^atte taitm ba§> erfte 'Sitiid, mogu S^^eater unb

©d^aufpieler gefd^affen unb geftem^elt maren, etlid^emol

Qufgefül^rt, al§ ed mir fd^on feine grenbe me!^r mai^te. 30

dagegen roaren mir unter bm 33ücf)ern be§ ©rofecaterg

bie ©eutfd^e ©d^auBül^nc unb oerfd^iebene italienifd§=

beutfd^e Dpern in bie |)änbe gekommen, in bie id^ mid§

fel§r vertiefte imb jebe^mal nur erft oorne bie ^erfonen
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üBerred^nete unb bann fogletd^, ol^ne weiter^, pr 2[uf=

fül^rung be§ (©tütfe§ fd^ritt. !Da niu^tc nun Äönig ®oul

in feinem ft^ioarjen ©omtffeibe ben (S^oumigrem, (Soto

unb ®ariu§ fpielen; iDoßei gu öemerfen ift, bafe bte

5 ®tü(fe niemals gon§, fonbcrn metftenteilä nur bic fünften

5lfte, lüo e§ an ein Stotfied^en ging, oufgefül^rt mürben.

2lud§ mar eS natürlii^, bo^ mid^ bie Oper mit i^ren

monnigfoltigen SBeränberungen unb 2l6enteuern me^r al§>

olleg on§ieI)en mufete. ^^ fanb barin ftürmifd§e 9J?cerc,

10 (55ötter, bie in SSoIfen l^eraöfommen, unb, ma§ mid^ t)or=

jüglid^ glücEIid^ ma^tz, 33Ii^ unb S)onner. ^d^ l^olf

mir mit ^ap^je, f^orbe unb ^o|)ier, mufete gor trefftid^

9lad§t 5u mod^en, ber 35Ii|j mar furd^terlid^ on^ufel^en,

nur ber !Donner gelong nid^t immer, bod^ ba^ ^atte fo

15 oiel nid§t gu fagen. 9(ud^ fanb fid^ in ben Opern mel^r

Gelegenheit, meinen !t)aoib unb ©oliatl^ onguöringen,

roeld^eS im regelmäßigen ©romo gar nid^t angelten moUte.

^d§ fu^te täglich mel^r 2ln^önglid^!eit für ba^ enge

^lä^d^en, wo iä) fo manche greube genofe; unb td§ geftel^e,

20 ba'j^ ber ®erud§, ben bie puppen au^ ber ©peifefommer

an fid^ gesogen l^otten, nid^t menig ba^u Beitrug.

®ie ©eforationen meinet ^l^eater^ maren nnnmel^r

in giemlid^er 35oE!ommenl^eit; benn, ba^ id^ oon .^'iiöettb

auf ein ©efd^idf ge!§a6t l^atte, mit bzm 3i^^el umjugel^en,

25 ^appe au§5ufd§neiben unb 33ilber §u illuminieren, tarn

mir je^t raol^l ^u ftatten. Um befto melier tat e§ mir,

roenn mid^ gar oft ba^ ^erfonol an 2(u§fül§rung großer

©ad^en l^inberte.

SJleine ©d^meftern, inbem fic iljre puppen au^= unb

80 anfleibeten, erregten in mir ben ©ebanfen, meinen gelben

au(^ nad^ unb nad^ Bemeglid^e Kleiber gu nerfc^affen.

Wan trennte il^nen bit Söppd^en oom SeiBe, fe^te fte, fo

gut mon !onnte, gufammen, fporte ftd§ ttma^ &zlb, faufte

neue§ 93anb unb glittern, Bettelte fid§ mand^e0 ©tüdEd^en
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SCoft äufrtmmen unb ft^afftc nacä^ unb nad^ eine S^l^eatcr»

gurberoöe on, in lüeld^er 6efonbev§ btc S^cifröcEc für bie

S)amen nid^t oergeffen lunven.

3)ie jtrupije lüor nun tuirfüd^ mit Kleibern für bnS

größte <Btüd öerfeljcn, unb man Ijätte benfen foHen, e§ 6

lüürbe nun erft red^t eine STuffü^rung ber anbern folgen;

a6er e§ ging mir, mic eS ben ^inbern öfter gu ge^en

|)flegt: fie foffen meite ^lone, mad^en grofec Slnftolten,

oud^ mol^I einige SSerfud^e, unb e§ Dleiöt oIIe§ jufammen

liegen. !5)iefe§ geljIerS mufe id^ mid^ au^ auflagen, lo

!Sie größte f^reubc lag ßei mir in ber ©rfinbung unb

in ber 5Befc§äftigung ber (SinbilbungSEroft. S)ie§ ober

jenes ©tücE intereffterte mid^ um irgenb einer <S§ene

millen, unb iä} liefe gleid^ mieber neue Kleiber b%u
mad^en. Ü6er fold^en Slnftalten maren bie urfprünglid§en 15

^leibungSftücEe meiner |)elben in Unorbnung geraten

unb oerfd^teppt morben, ba^ alfo nid^t einmal bo§ erfte

grofee ©tüdf mel^r aufgefül^rt roerben Eonnte. ^d§ ü6er=

Iief3 mid§ meiner ^Fjontafie, ;proöiertc unb Bereitete eroig,

"bantc^ toufenb Suftfd^Iöffer unb fpürte nid^t, bc['<ß i^ ben 20

®runb be§ Heinen ®eh'dubt^ jerftört l^atte.

Sßöl^renb biefer ©rgäl^Iung l^atte SDIariane aEe il^re

f^reunblid^!eit gegen 3Bil|eIm oufgeöoten, um il§re

©d^Iäfrigfeit gu oerBergen. (So fc^ers^aft bie 33egeBen=

l^eit t)on einer ®eite fd^ien, fo mar fie il^r bod^ ju ein= 26

fad^, unb bie S3etrad^tungen baöei gu ernftl^aft. ®ie fe^te

görtlid^ il^ren g^ufe ouf ben gufe be§ ©elieBten mib gaö

i^m fd^einöare Qeiä)Qn il^rer Slufmcrffamfeit unb iljreS

35eifatt§. ©ie trau! au§> feinem ®Iafe, unb SBil^elm mar

üBergeugt, e§ fei fein SSort feiner ®efd^id§te auf bie so

®rbc gefaEen. 9ladf) einer fleinen ^aufe rief er au§:

@§ ift nun Ott bir, Tlaxiam, mir oud^ beine erften jugcnb»

lid^en g-reuben mitzuteilen. 91od§ rooren mir immer ju

fel^r mit btm ©egenmörtigen Befcfpftigt, ol§ bofe mir un§
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jocd^felfeitig um unferc oorigc SeöenSroeife l^ötten 6e»

flimmern föunen. (Sage mir: unter meldten Umftänben

Bift bu erlogen? SBeld^e ftnb bic erften leö^ften ©in«

brürfe, bereu bu bid^ erinuerft?

5 S)iefe fragen loiirben StRnrionen in grofee SSerlegcn«

l^eit gefegt l^o6eu, roenn il§r bie 5llte uic^t fogleid^ ju

|)ilfe gefommen märe. ®Iau6en ©ic benu, fogte bo8

finge 2Sei6, bofe mir auf ba^, ma^ un§ frül^ Begegnet,

fo oufmerffom ftnb, bo^ mir fo artige 39ege6en]§eiten ju

io erjagen l^aöen, unb menn mir fie ju ergöl^Ien Ratten,

bo^ mir ber ®ad^e aud^ ein foId§e§ ©ef^idf ju geöen

müßten?

%U roenn e§ beffen 6ebürfte! rief SBil^elm ou§. ^d^

lieBe biefe§ järtlid^e, gute, Iieblid§e ®efd§öpf fo fel^r, ba^

15 mid§ jeber SlugenöIidE meinet 8e6en§ oerbriefet, ben id^

o^ne fie gugeBrad^t ]§oBe. Safe mt^ roenigftenS burd^ bk
@inBiIbung§!raft teil an beiuem oergangeuen SeBen

nel^men! ergöl^te mir alle§, ic^ mill bir alle§ ergö^Ien.

9Bir roolleu un& roo möglich täufd^en unb jene für bie

so SteBe oerlomen Qtitin roieber ju geroinnen fud^en.

SSenn «Sie fo eifrig barauf Beftel^en, fönnen roir (Sie

rool^I Befriebigen, fagte bie Sllte. (Srjöl^len (Sie un§ nur

crft, roic ^i^re SieBl^aBerei §um (Sd^auf;jiete nad^ unb nad§

geroad^fen fei, roie ®ie ftd^ geüBt, roie (Sie fo glüdEtid^

36 angenommen l^aBen, ba'Q (Sie nunmel^r für einen guten

(S^aufpieler gelten fönnen. @§ l^at ^^nen boBei geroife

nid^t an luftigen SSegeBenl^eiten gemongelt. (S§ ift nid§t

ber 3Kü^e roert, ba'j^ roir un§ ^ux fHu^t legen, id§ l^aBc

nod^ eine §lafd§e in StJeferoe; unb roer roeife, oB mir

30 Balb roieber fo rul^ig unb gufrieben äufammenft^en ?

SRariane fc^autc mit einem traurigen 33licE nad^ il§r

auf, ben 3Sil§elm nid^t Bemerkte unb in feiner ©r§öl§Iung

fortful§r.
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(SieBenteg S^apitel

!5)ie 3c4t^e«u«ncn ber ^ugenb, ba meine ©e^pan*

fd^oft fid^ äu oermel^ren anfing, taten bcm einfamen ftiUcn

SSergnügen ©intrag. ^d§ wax njerfjfelSincife öotb ^äger,

Ba(& ®olbat, öalb 9?eiter, lüie e§ nnfre ®pie(e mit ftd^

Brad^ten; bod^ Ijatte id^ immer barin einen Üeinen 3?or» 6

§ng oor bcn onbern, ba^ id^ im ftanbe mar, i^nen bic

nötigen ©erätjd^aften fd^itftid^ an^guBilben. (So maren

bie (Sd^merter meiftenS on§ meiner ^oBrif, id^ oer^iertc

nnb oergolbete bic ©d^Iitten, unb tin geheimer i^'wftinft

liefe mii^ nid^t ru^en, Bi§ id^ nnfre TliVi^ in§ STntifc i»;

umgefd^affenl^atte. ^elme mnrbent)erfertiget,mit:pa:piemen

95üfd§en gefd^mü(ft, «Sd^ilbe, fogar ^amifd^e mnrben ge«

mod^t, SlrBeiten, Bei benen biz SSebienten im ^anfe, bie

etroa ©d^neiber maren, nnb bie Städterinnen mond^c

9^abel ^erBrad^en. «'

(Sinen Steil meiner jnngen ©efellen jal^ id^ nnn mof^U

gerüftet, bic üBrigen mnrben au^ nad^ nnb nad§, bod^

geringer, ausstaffiert, unb e§ !am ün ftattlic^eS ÄorpS

äufammen. 2Sir marfd^ierten in ^öfen unb ©arten,

fdringen un§ Brao auf bie ©d^ilbc unb ouf bie ^öpfe; 20

e8 goB mand^e SD^ipeEigfeit, bie aBer Balb Beigelegt mar.

25iefe§ ®piel, ba^ bic anbern fel^r unterl^iclt, mar

foum etlid§emal getrieBcn morben, al§> t% mid^ fd^on nid)t

mcl^r Befriebigte. S)cr SlnBIic! fo oieler gerüfteten ®e=

ftaltcn mufete in mir notmenbig bie S^iitteribeen aufreihen, 26

bic feit einiger ^z\i, ba \^ in ba^ Sefen alter S^Jcmanc

gefallen mar, meinen ^opf anfüllten.

®a§ Befreite ^erufalem, baoon mir ^o^j^enS ÜBer=

fc^ung in bic |)änbc fiel, gaB meinen l^erumfd^meifenben

®ebon!en cnblid^ eine Befttmmte 9tid^tung. (^anj fonnte 30

id^ gmar bQ.% ®ebi(|t ni(^t lefen; eS maren aBer ©teilen,

bie id^ au§roenbig mu'^iit, bcren 35ilber mid§ umfd^meBten.



©rfteS 5Bud^. (Stc6enlc§ 5tapitcl 25

93efonber§ fejfeltc mti^ Sl^Iorinbe mit il^rem gonjen ^uit

unb Soffen. S!)ie 9KonttrtieibIi(^!eit, bie tul^ige güllc tl^re§

^^Qjein^ toten mel^r SßirJung ouf ben ®eift, ber ftd^ ju

cntroicEein onftng, ol§ bic gemod^ten Steige 5(rm{ben§, oö

6 i^ gleid^ t!§ren ©orten nic^t nerod^tete.

Slöer l^nnbert unb l^unbertmol, rocnn td^ 2(öenb§ ouf

bem Sllton, ber sroift^en bzn ®teöeln be§ |)oufe§ on=

geörod^t ift, f^jojierte, üöer bie ®egenb l^info^ unb oon

ber J^inobgeinid^enen ®onne ein gitternber ®d^ein om
10 ^ori§ont l^eroufbönimerte, bie <Btcxm ^eroortroten, ou§

oHen Sßinfeln unb ^tiefen bie SRod^t J^eroorbrong unb

ber flingenbc Xon ber ©rillen burd^ bic feierlid^e (StiUe

fd^riUte, fogte id^ mir bie ©efd^ic^te beg trourigen ^wci*

fompfS gmifd^en 5ton!reb unb (Sl^Iorinben nor.

15 ®o fe^r id^, mie biHig, üon ber ^ortei ber (Sl^riften

mor, ftonb i^ boc^ ber ]§eibnifd§en ^elbin mit gongem

|)er5en 6ei, qI§ fte unterno^m, ben großen jCurm ber

Selogerer ongugünben. Unb mie nun ^onfreb bem oer=

meinten Krieger in ber 5Rad§t Begegnet, unter ber büftern

20 ^üUz ber (Streit Beginnt unb fie gerooltig fömpfen! —
^ä) fonnte nie bit SSorte ou§fprec^en:

SlHein bo§ ScöenSmofe S^IorinbenS ift nun voü,

Unb ti^re ®tunbe lommt, in ber fie fterBen foU!

bofe mir nid§t bie Strönen in bie Singen fomen, bie reid§=

25 lid^ floffen, mie ber unglücElidfje SieBl^oöer il^r bo§ ©d^ioert

in bie Sruft ftöfet, ber ©infenben btn ^elm löft, fie er=

fennt unb jur 5toufe öeBenb bo§ SÜJoffer t)olt.

Slber loie ging mir bo^ ^zx^ üöer, loenn in bem
BegouBerten SSolbe SlonfrebenS ©d^ioert ben 5Boum trifft,

30 Slut no(^ bexn §ieBc fliegt unb eine (Stimme il§m in

bie Ol^ren tönt, bo§ er oud^ l^ier ©Porinben oerrounbe,

bofe er tjom «Sd^itffol Beftimmt fei, bo§, roo§ er lieBt,

üBerott imroiffenb g« oerle^cn!
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(S§ Bemätfjtigte fic^ btc ©ejd^ic^tc meiner (Stn6ilbung8=

fraft fo, bofe ftd^ mir, ioa§ id^ oon bem ©ebitfjte gelegen

l^otte, bunfel ju einem &an^cn in ber ©cele ßilbete, üon

bem id^ berfjeftalt eingenommen lonr, bofe idfj e§ ouf

irgenb eine Sßeife oorsuftcHen gcbod^tc. ^^ moHte 6

2^an!reben iwb Steinolben ffiielen nnb fonb baju jmei

S^lüftungett gon§ Bereit, bie iä) fd^on gefertiget l^atte.

2)ie eine, oon bunfelgranem ^a|)ier mit ©d^itppen, follte

ben ernften ^^mtfreb, bk anbre^ oon ®i(6er= unb ®oIb»

parier, ben glöngenben SJeinolb gieren, ^n ber Seö* lo

i^oftigfeit meiner 35orfteEung crgö^lte ic^ otteS meinen

®ef^3anen, bie baoon gan§ entgüift ronrben unb nur

nid^t mofjl Begreifen konnten, bofe ba§> aKc§ oufgefü|rt,

unb gtoar oon i^nen oufgefül^rt merben follte.

2)iefen 3'öeifeln l^alf icl) mit oieler 8eicf)tig!cit ab. 15

^d) biSponierte gleid^ üBer ein paax 3i»i«^er in eine§

Benod^Bartcn ©ef^ielen ^ou§, ol^ne gu Bered§nen, bnfe biz

alte ^nnte fie nimmermehr l^ergeBen mürbe; eBenfo mar

e§ mit bem ST^eater, mouon id§ oud^ feine Beftimmte

:3bee Ijatte, aujser ba^ man e§ auf SSalfen fe^en, bie 20

©ouliffen oon geteilten f|»anifd^en SSänben fiinftelten unb

5um ©ruttb ein grofeeS Xu^ nel^men muffe. SBo^er

aBer bie 9}?aterialien unb ©erätfd^aften fommen foEten,

l^otte id^ nidljt hcba^t

gür ben SSalb fanbcn mir eine gute SluSfunft: mir 25

gaBen einem alten 33cbienten ou§ einem ber .f)öufer, ber

nun görfter gemorbeu mar, gute SiSorte, bof3 er un§ junge

33ir!en unb gid^ten fc^affen möd^te, bie auä) mirflid^ ge=

fc^roinber, at§ mir Ijoffen fonnten, I^erBeigeBrad^t mürben.

9?un aBer fanb man fid§ in großer SSerlegen^eit, roie man 30

ba§> ©tücE, el§' bie SSöume oerborrten, ju ftonbe Bringen

fönne. S)a mar guter 9?at teuer: e» fel^lte an ^la^,

am 2;§eater, an SSori^ängen. S)ie fpanifd^en SSänbe

maren ba^ eiujige, \m^ mir l^atten.
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^tt tiefer SSerIegen|eit gingen rair roie&er btn Seut=

nont on, öem loir eine raetttöufige 35efc^rei6ung oon ber

^errlid^feit mod^ten, bie e§ gcfien foHte. ©o roenig er

un§ Begriff, fo 6el§ilflid^ loar er, f^o6 in eine Heine

5 ®tu6e, JoaS fid^ oon ^lifc^en im ^onfe unb ber Slad^Bar«

fd^Qft nur finben rooHte, an einanber, ftelltc bie 2Sönbe

barauf, mochte eine l^interc SluSfid^t von grünen SSor^

l^ängen, bit Säume mürben Qud^ gteid^ mit in bie 9flei^c

geftcHt.

10 ^nbeffen mar e§ 2t6enb gemorben, mon l^atte bie

Siebter angejünbet, bie SJfägbe unb ^inber fa^en ouf

i^ren ^lö^en, ba§> <S>tü£ foKte ongel^n, bie gonge |)elben*

fd^or mor ongegogen; nun fpürte n6er jeber gum erften»

mal, ba^ er ni^t miffe, roa§ er gu fagen l^aöe. ^n ber

15 |)i^e ber (Srftnbung, ba i^ gonj oon meinem ®egen=

ftanbe burd)brungen mar, l^atte id^ oergeffen, ba^ bod^

jeber roiffen muffe, roaS unb roo er e§ gu fagen l^aöe;

unb in ber Sebl^aftigfeit ber Slu^fül^rung mor e§ ben

üBrigen oud^ nid^t öeigefaHen: fie glauBten, fte mürben
20 fic^ leidfjt als |)elben barfteCen, leidet fo i^anbeln unb

reben !önnen, mie bie ^erfonen, in bereu 3i3elt td^ fie

oerfe^t l^atte. ®ie ftanben oEe erftaunt, fragten fid^

einanber, ma§ guerft fommcn foHte, unb i^, ber id^

mic^ al§ ^anfreb oome on gebadfjt ^attt, fing, ollein

25 aufiretenb, einige S?erfe au§ bem ^elbengebid^te l^ergu»

fagen on. SSeil oBer bie ©teile gor gu Bolb in§ @r*

jäpenbe üBerging unb idf) in meiner eignen ffitbt enb=

lid^ als britte ^erfon oorfom, an^ ber ®ottfrieb, oon

bem bie ®;prad§e mor, nic^t ]§crau§!ommen roollte, fo

30 mu^te id^ eBen unter großem ©elöd^ter meiner 3"*
fc§ouer roieber oBjiel^en; ein UnfoH, ber mi^ tief in ber

©eele Mnfte. SSerunglü(ft mar bi^ ©j^ebition; bie 3u=

fd^ouer fafeen bo unb rooEten etmoS feigen. &ttMbü
moren mir; idf; raffte mid^ sufommen unb entfd§lofe mid^



28 SBtl^cIm 2«ciftcrg Cel^tjarjrc

furj unb gut, 35aüib unb ö^oliotl^ ju f^iclcn. ©inigc

ber ©cfcHfd^aft l^ottcn e]^emol§ bog ^^up^enfpicl mit mir

oufgefül)tt, aUc l^otten e§ oft gefel^n, mon teilte bie 3fioHcn

QU§, e§ ocripTcadf) jeber, fein 58eftc§ ju tun, unb ein Heiner

broüigcr ^'""Sß malte fic^ einen fc^mor^en 35art, um, b

luenn \a eine Sücfe einfoHen foHte, fie aU .f)on§rourft

mit einer ^offe auszufüllen; eine 3[nftalt, bie i<^, al§

bcm (Srnfte be& ©tütfeg gumiber, fel^r ungern gcfd§e^en

liefe. ®od§ fdf)tour id^ mir, menn id) nur einmal ou&

biefer 3SerIegenl§eit gerettet märe, mic^ nie, al§ mit ber lo

größten üöerlegung, an bie SSorfteHung cine8 ©tütfS gu

magcn.

2(d^te§ Seapitcl

SJJariane, oom ©c^lof üöermöltigt, lel^nte fid^ an

il^ren ®elieöten, ber fie feft an ftd§ brütfte unb in feiner

©räöljlung fortful^r, inbe§ bie Sllte btn Ü5erreft be§ 25ein§ 15

mit gutem SSebod^te genofe.

S)ie SScrlegenl^eit, fogte er, in ber id^ mid^ mit meinen

greunben Befunben l^otte, inbem mir ein ®tücf, ba§> mä)t

ejcifticrte, gu f^ielen untemal^men, mar öalb oergeffen.

SD^ieiner Seibenfd^aft, jeben ^^oman, ben id^ la§, jcbe ®e= 20

fd^id^te, bie man mid^ (eierte, in einem ®d^auf|)ielc bar=

aufteilen, konnte felBft ber un6iegfamfte ©toff nidf)t miber=

ftel^en. ^d^ mar oöUig üßerjeugt, ba^ oEe§, ma§ in ber

6r§öl§limg ergö^te, oorgefteUt eine oiel größere SSirfung

tun muffe; alleS follte oor meinen Singen, olleS auf ber 25

SSüi^ne oorgel^en. 9Senn un§ in ber ©i^ule bie 3SeIt=

gefd^id^te oorgetragen mürbe, geid^nete id^ mir forgfältig

au^, roo einer auf eine Öefonbere SBeife erftod^en ober

oergiftet rourbe, unb meine @in6ilbung§fraft fal^ üöer

©jpofition unb SSerroitfhmg l^inmeg unb eilte bzm tnter* so
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effanten fünften Slfte ju. ©o fing i^ auä) xoixtliä) an,

einige ©tütfe oon leinten l^eruor gu f(^reißen, o!^nc öofs

id^ oud^ nur Bei einem einjigen 6iS jum Slnfonge ge*

fommen lüöre.

3 3it gleid^er 3eit la§> i^, teit§ au8 eignem %nixizh,

teil§ auf SSeronloffung meiner guten greunbe, meldte in

5ett ©efd^macf gefommen roaren, ©d^oufpiele oufäufü^ren,

einen ganzen SSuft t^eatrolifd^er ^robuftionen burd^, roie

fie ber S^^aU mir in bic §änbe fül^rte. ^c^ roor in

10 bin glüdlid^en .^al^ren, wo un§ nod§ aKe§ gefällt, wo

mir in ber 3Jlenge unb SlBroed^flung unfre 35efriebigung

finben. Seiber oöer raorb mein Urteil nod^ auf eine

anbere SSeife Beftod^eri. 3)ie (Sitiide gefielen mir 6efon=

ber&, in benen id^ §u gefallen l^offte, unb e§ maren menigc,

15 bie iä) nid§t in biefer angenehmen Söufc^ung burd^IaS;

unb meine lebhafte S3orfteltung§ft:aft, ha ic^ mid^ in otte

3ftoIten benfen fonnte, oerfü^rte mid^ gu glouöen, ba^

id^ aud^ aEe borfteHen mürbe; gemö^nli(^ roöl^Ite id^

bol^er Bei ber 2lu§teilung biejenigen, meldte fic^ gar

20 nid^t für mid^ fc^icEtcn, unb menn eg nur einigermaßen

angel^n moHte, mo^l gar ein paar SfJoIlen.

^inber roiffen öeim (Spiele au§ allem alleg ju mad^en;

ein ^tah wixb jur x^linte, ein ©tüdE^en |)oIä gum ®egen,

jebeä 35ünbeld§en gur ^uppe, unb jeber 3Sin!et gur §ütte.

25 ^n biefem ©inne entroicfelte fid^ unfer ^rioatt^eater.

SSei ber oöUigen Unkenntnis unfrer Gräfte unternal^men

mir aUeS, Bemerken fein qui pro quo unb rooren ü6er=

Seugt, jeber muffe un§ bafür nel^men, mofür mir un§

gaBen. Seibcr ging aüi^ einen fo gemeinen ®ang, ba^

30 mir nid^t einmal eine mer!mürbige SlIBern^eit gu er*

ääl§(en üBrig BleiBt. @rft fpielten mir bie menigen ©tüdfe

burc^, in meldten nur 9)Jann§perfonen ouftreten; bann

oerfleibeten mir einige au§ unferm SSWittel unb gogen

äule^t bie ©d^meflem mit in§ ®piel. ^n einigen $äu=
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fern l^ielt mon e§ für eine nü^Iit^e 33eyc^äftigung unb

lub ©efeUfdjaften borauf. Unfer Slrtttterieleutnnnt oer«

liefe unS auc^ f)ier nid^t. (Sr geigte unS, «)ie roiic fommen

unb geljen, belEtomieren unb geftifulieren foHten; allein

er erntete für feine 33emü^nng meiftenS raenig 3)anf, 6

inbem luir bie t^eatralifd^en S^ünftc fd^on Beffer olS er

äu oerfterjen glau6ten.

Sßir uerfielen gor halb ouf ba§> Xrouerfpiel: benn

tüir l^Qtten oft fogen Ijören unb gtnu6ten felbft, e§ fei

leichter, eine Strogöbie gu fc^reiöen unb uorjufteHen, qI§ lo

im 8uftf|)iele ooHfommen 5U fein. Slud^ füllten roir

un& öcim erften tragifc^en SSerfnd^e ganj in unferm

Elemente, rair fndfjten un§ ber |)öl^e bc§ (StonbeS, ber

SSortrefflid^!eit ber ©Ijoroftere burd§ ©teiftjeit unb Stffef»

totion 5u nät)ern unb bün!ten unS burc^ouS nid^t inenig; is

oHein voUtoinmzn glüc!li(^ rooren mir nur, loenn wir

rerfjt rofen, mit ben f^-üfeen ftam^jfen unb un§ mo^l gar

oor '^iit unb 33er§jüeiflung auf bie @rbe merfen burften.

^noBcn unb Wdbä)zn luaren in biefen ©fielen nid^t

lange öeifammen, aU bie 9?atur fid^ 5U regen unb bie 20

(S^efeEf^aft ftd^ in oerfd^iebene üeine 8ie6e§gefc§ic^ten gu

teilen anfing, ba benn meiftenteilS ßomöbie in ber Äomöbie

gef;pielt mürbe. ®ie glüdElid^en ^oare brücEten ftc^ l^inter

ben STl^eoterraönben bie |)änbe auf ba& sörtlid^fte; fie

oerfd^mammen in öJIudEfeligfeit , menn fie einanber, fo 25

Beöönbert unb aufgefd^müdEt, rec^t ibeatifd^ uorfamen, in*

be§ gegenüber bie unglücEIid^en 5Re6enbul^(er fid^ oor S^eib

oerjel^rten unb mit 5tru^ unb «Sd^abenfreubc allerlei Un«

l^cil onrid^teten.

!J)iefe ®;piele, obgleid^ oljue 3?erftanb unternommen 30

unb o^ne Stnieitung burdfjgefü^rt, marcn bod^ nid^t oljne

S'lu^en für un§. äöir ühtm unfer ®eböd§tni§ unb unfern

S'örper unb erlangten mel^r ®efdf;meibig!eit im (Spred^en

unb 33etragen, al§ man fonft in fo frül^en ^afjren ge*
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ttjinncn fann. f^ür mtc^ a6er max jene 3cit BefonbcrS

6^oc§e, mein ©eift richtete ficfj gang nad^ bem £^eater,

itnb ic^ faiib !ein gröfeer (^lücf, aB (Sd^aufpiele gu lefen,

5U fd^reiöen unö gu fpielen.

5 ®er Unterricht meiner Seigrer bouerte fort, man l|cttte

mid§ bem |)onbel0ftanb geraibmet unb gu unferm '?flaä)=

Bor auf ta^ ©omptoir geton; a6er eöen ju felöigcr Qtit

entfernte fii^ mein (^eift nur geroaltfomer von oUem,

niaS i^ für ein niebrigeS ©efd^öft l^alten mufjte. ^er

10 35ül^ne mollte ic^ meine gange Stätig!eit roibmen, auf i^r

mein fölüdE unb meine 3«f^iebenl§eit finben.

^^ erinnere mid^ no(^ eine§ ©ebid^te^, ba§> fid^ unter

meinen papieren finben mufe, in meinem bic SJJufe ber

trogifd^en "Bid^tfunft unb eine anbere grauenSgeftalt, in

15 ber id^ ba^ ©emerÖe perfonifigiert l^atte, fid^ um meine

roerte ^crfon rec^t tuodfer ganfen. ®ie ©rfinbung ift

gemein, unb id^ erinnere mi(^ ni^t, oh bic SSerfe etwa^

taugen; aber i§r follt e§ fe^en, um ber f^urdfjt, be§ 3f6=

fd^eueS, ber SieBe unb ber Seibenfd^aft miden, bie barin

20 ]^errfd§en. 3Bie ängftlid^ l^atte id^ bie alte ^auSmutter

gefd()ilbert mit bem 9?otfen im Gürtel, mit ©d^Iüffeln on

ber ®eite, 95riEen ouf ber 9^afe, immer fteifeig, immer

in Unruhe, jänfifd^ unb l^au^^öltifd^ , Heinli^ unb öe=

fd^roerlic§! 5S3ie fümmerlid^ 6efd^rie6 id^ b^n Qu^tanb

25 beffen, ber fid^ unter i|rer fftnte öüdEen unb fein tmdy
tifd^eg STageraer! im ©d^ioeifec beS Stngefid^teS oerbieuen

foUte!

9öie anberg trat jene bagegen auf! Söeld^e ®rfd^ei=

nung marb fie bem öe!ümmerten ^erjen! ^errlid^ ge=

30 bilbet, in i^rem SBefen unb 35etragen aU eine Stod^ter

ber grei^eit angufel^en. ®a§ ®efü|I il^rer fel6ft gaB il^r

SBürbe o|ne ©totg; i§re Kleiber giemten i|r, fie um»
fjüttten iebe§ ©lieb, ol^ne e§ gu äruöngen, unb bie reid^=

liefen galten be§ ®toffe§ roieberl^olten, mie ein tau'\Qnb''
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foc^cg @d^o, bic reijenben SSeroegungen ber (S^öttlic^en.

3Bel(^ ein ^ontroft! Unb ouf raelc^e ®eitc jtd^ mein ^er^

«jonbte, fannft bu leidet benfen. 2lud^ lüor nichts oer»

gcffen, um meine 9Jlufe fenntlid^ ju mod^en. fronen unb

S)oId^e, S^etten unb Tla§>hn, roie fie mir meine SSorgänger s

überliefert l^atten, moren il^r oud^ i^icr gugeteilt. !l)er

SBettftreit ujor i^eftig, bic Sieben 6eiber ^erfonen fon=

troftierten geprig, ba man im oierjel^nten ^o^re geiuöl^n»

Ii(^ ba& ©c^iüarge unb 2Seifee red^t nol^ an einonber gu

malen pflegt. ®ie Slltc rebete, raie e§ einer ^erfon ge= lo

giemt, bie eine ©tcdnabel ouf^eBt, unb jene mie eine, bie

Sönigreid^e oerfd^enft. ®ie roornenben ®roI)ungen ber

5ltten ujurben oerfd^mä^t; id^ fal^ bie mir oerf^rod^enen

SfJeid^tümer fd^on mit bem 9fJüdEen on: enteröt unb nadft

üBergnö id^ mid^ ber SJJufe, bie mir i^ren golbnen 15

©d^leier guroarf unb meine 33Iöfee üebecEte. —
^ättt iä) ben!en fönnen, meine ©elieöte! rief er

ou8, inbem er SJlorionen feft an fid§ brüdfte, t>a^ eine

gan§ anbere, eine lieBIid^ere &ott^tit fommen, mid^ in

meinem SSorfa^ ftärfen, mid^ auf meinem SBege Begleiten 20

mürbe— mel^ eine fc^önere SBenbung mürbe mein ®ebid^t

genommen l^aöen, roie intereffont roürbe nid^t ber ©c^lufe

be^felöen geroorben fein! ®od^ e§ ift fein &zbi^t, e§ ift

Söai^rl^eit unb Seöen, ma§> id^ in beinen Slrmen finbe; lofe

un§ ba§> füfee &lüd mit Seroufetfein geniefeen! 25

S)urd^ ben Xxnd feines 2[rme§, burd§ bie Seö^aftig»

feit feiner erl^ö^ten ©timme mar äJiariane errood^t unb

uerßarg burd^ SieBfofungen il^re SSerlegenl^eit: benn fie

l^atte ouc^ nid^t ein SiSort oon bem legten Steile feiner

©rgöl^Iung oernommen, unb e§ ift gu roünfd^en, ba^ unfer 30

|)elb für feine 8ieBIing§gefd^i(^ten aufmer!famere 3«*

prer fünftig finben möge.
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S'leunteS Kapitel

©0 6rad§tc 9SiIl§etm feine 9^öd^te im ^enuffe oer*

traulid^er Siebe, feine Stoge in ©rroortung neuer feiiger

©tunben ^u. @c§on ^u jener 3eit, olg il§n SSerlongen

unb |)offnung ju 50^arianen lin^og, fül^Ite er fid^ wie

6 neu öeteBt, er füllte, ba'ji er ein onberer SJJenfd^ ju

raerben öeginne; nun nior er mit il^r oereinigt, bie 35e=»

friebigung feiner Sß3ünfd§e marb eine reiäenbe ©emol^n*

!§eit. ®ein ^erg ftreöte, b^n ©egenftonb feiner Seiben=

fd^Qft gu oerebeln, fein (Seift, ba§> gelieöte Wdb^m mit

10 ft(^ emporjul^eöen. ^n ber fleinften Slöroefenl^eit ergriff

i^n ifyc Slnbenfen. äSar fte i!§m fonft notmenbig geroefen,

fo mor fie i^m je^t unentöel^rlid^, ba er mit ollen SSanben

ber ajfenfc^l^eit an fte geknüpft mar. ©eine reine ®eele

fül^lte, bo^ fte bie f)älfte, me|r ol§ bie ^älfte feiner felBft

16 fei. @r roor banföar unb l^ingegeBen ol^ne ©renken.

Sluc^ SJJariane fonntc fti^ eine ^^it'f'^^Ö töufd^en,

fie teilte bk ©m^pfinbung feine» tebl^often &lü^§> mit i|m.

3lc§! wenn nur nic^t mond^mal bie folte §nnb be§ 35or=

rourfä i§r üöcr baS> ^erj gefal^ren märe! @elBft an bem
20 95ufen 2Sil]§elm§ mar fie nid^t fidler booor, felöft unter

bzn glügeln feiner SieBe. Unb roenn fte nun gor roieber

ottein mor unb ou§ ben Söolfen, in benen feine Seiben»

fd^oft fie emportrug, in bo8 SBemufetfein i^re§ 3#'^^^&c^

l^eroöfon!, bonn roor fie §u Bebouem. ®enn Seid§tftnn

25 fom ii^r §u ^ilfe, fo lange fte in niebriger S5erroorren=

l^eit lebte, ftc^ über il^re SSer^öltniffe betrog ober vieU

mel^r fte nid^t fonnte; bo erfd^ienen il^r bie 3Sorfälle, benen

fte ou^gefe^t mor, nur einzeln: SSergnügen unb SSerbrufe

töften ftd^ ob, ^Demütigung ttiurbe bux^ (Sitetfeit, unb

80 SJlongel oft burd^ ougenblitflic^en Überfluß oergütet; fte

!onntc Sfiot unb ©croo^n^eit fid^ ol^ ®efe^ unb di^^U

fertigung onfül^ren, unb fo longe liefen fid^ oEe unon*

©oet^eS SEBerle. XVH. 3
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gene!^men (Smpftnbungen oon ©tunbe §u 'Btunbe, oon 5tag

gu 5tage oöfc^ütteln. 5Run o6er ^atte 5a& orme 9??äbd^cn

fid^ 3lugenölicfe tu eine Beffere 2Belt r^inübcrgerücEt gc=

füFjIt, I^Qtte, wie oon oOen l^eroö, au^ Sic^t unb greube

iltg t)hz, SSeriuorfenc il^rcS 8eBen§ l^erunter gefeljen, 5

l^ötte gefüllt, «jelc^e elcnbe ^reotur ein SßeiB ift, ba§> mit

bem S3erlangen nid§t gugleid^ Sieöc unb @§rfurd§t ein=

flöfet, wnb fanb fid^ öuf^erlid^ unb innertid§ um nichts

geöcffert. ®ie l^atte nid§t§, ma§ fie aufrichten fonnte.

Söenn fie in fic§ 6Ii(fte unb futfjte, max e§ in il§rem ®eifte 10

leer, unb i^r ^erg l^atte feinen Söiberl^alt. ^e tröuriger

biefer ßwft^nb mar, befto l^eftiger fc^lofe fid^ i^re Steigung

an ben (S^elieöten feft; ja bie Seibeufc^aft rouc^S mit

jebem 5tage, roie bie ©efol^r, ii^n gu oerliercn, mit jebem

XttQt nötjer rückte. 13

dagegen fd^ioebte SSil^elm glücEIid^ in pl^eren füz'

gioncn, ii^m mar au^ eine neue SBelt oufgegangen, 06er

reirfj an I)errlidf)en 2lu§fid^ten. ^aum liefe ba^ üöermofe

ber erften f^reube nad§, fo ftellte fic^ ba^ l^eU üor feine

(Seele, roa§ il^n Bisher bunfel burt^mül^It ]§otte. (Sie ift 20

bein! ®ie l^at fid^ bir Ijingegcben! (Sie, ba§> gelieBte,

gefud^te, ongeöetete ®efd§ö^jf, bir ouf Streu unb (^louben

^ingegeöen; oBer fie ^at ftd^ feinem Unbanföaren ü6cr=

laffen. 2So er ftanb unb ging, rebete er mit fid^ felBft,

fein ^erg flofe Beftänbig üDer, unb er fogte fic^ in einer 25

glitte von pröd^tigen SSorten bie erl^aBenften ©efinnungen

t)or. ©r glauBte ben l^etten SBinf beS (Sd^idEfalS gu oer=

ftel§en, ba§> i^m burd^ SJlarianen bie ^anb reichte, fid§ au^

bem ftodenben, fd^Ie^^ienben Bürgerlid^en SeBen l§erou§*

§ureifeen, auS> htm er ft^on fo lange fid§ gu retten ge» 30

münfd^t l^atte. (Seinem Sater^ ^au§, bie Seinigen gu

oerloffen, fc^ien il^m etma§> 8eid^te§. @r mar jung unb

neu in ber 2öelt, imb fein Wlut, in iljren 2Beiten nad§

®liicf unb 53cfricbigung gu rennen, burd§ bie SieBe erl^öl^t.
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©eine 55eftimmung gum Stl^eater mar il§m nunmel^r flar;

ba§ l^ol^e 3iel, 5a§ er ftd§ oorgeftecft \ai), festen i^m nöl^cr,

tn5em er on 9J?artonen§ |)onb l^inftreöte, unb in felöft=

gefälliger SSefc^eibenl^eit erölitfte er in ftd^ 5en trefflid^en

5 ®d^ouf;pieIer, ben ®(^ö:pfer eineS künftigen 9lationoI=

t!§eaterS, ncid§ bent er jo oielföltig l^atte feufjen l^ören.

5m^§, nja§ in ben innerften SSinMn feiner ®eele 6i^§er

gefd^tummert ^atU, njurbe rege. ®r ßilbetc ou§ ben

oielerlei ^h^^n mit gorBen ber SieBe ein ©emölbe ouf

10 S'ZeBelgrunb , beffen ©eftalten freilid^ fel^r ineinonber=

floffen; bnfür oBer nnd^ hQ§> ^onge eine befto rei§enbere

3Sir!ung tat.

ge^nteS ^öpitel

®r faj3 nun gu |)aufe, framte unter feinen papieren

unb rüftete fid) gur SlBreife. 3Bo§ naä} feiner BiSl^erigen

15 SSeftimmung fd^metfte, Jüarb Beifeite gelegt: er loottte Bei

feiner Sßanberung in bie SSelt ouc^ von jeber unonge»

nel^men Erinnerung frei fein. 9lur 2ßer!e be§ ©efc^marfg,

!5)i(^ter unb ^ritifer, würben aU h^tanntQ greunbe unter

bie (Srraö^Iten geftettt; unb ba er Bisher b'iQ ^unftridfjter

20 felir raenig genügt l^atte, fo erneuerte fid^ feine SSegierbe

nod^ 33elcl§rung, oI§ er feine 33üc§er toieber bur^fafj unb

fanb, ba'\i bie tl^eoretifc^en ©t^riften nod^ meift imouf=

gefd^nitten ujaren. @r l^ottc fid^, in ber oöHigen ÜBer=

§eugung oon ber SlotroenbiglEeit fold^er SSerfe, oiele bavon

25 angefc^afft unb mit b^m Beften ^Bitten in MmS> Qud^ nur

Bis in bie ^ölfte fic^ l^ineinlefen können.

!I)agegen l^atte er ftc§ befto eifriger on Seifpiele ge=

galten unb in allen Slrten, bie i^m Begannt niorben roaren,

felBft SSerfuc^e Q^ma^t
30 Söerner trat l^erein, unb al§ er feinen g^reunb mit

ben Bekannten §eften Befrfjäftigt fa^, rief er ou§: 33ift
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hn fd§ott «jieber üöer biefcn kopieren? ^ä) wette, bn

l^oft nid^t bie 3l6ftd§t, ein§ ober bQ§ anbere 5U ooKenben!

S5u ftel^ft fte burd§ unb raieber burd^ unb öeginnft aßen*

foHS etiüog 9leue§. —
3u yoUenben ift nic^t bte ©od^e be§ ©d^ülerS, e§ 6

ift genug, itienn er fid^ ü6t. —
5löer bod§ fertig ma^t, fo gut er fonn. —
Unb bod^ liefee f{d§ wo^ bie grage oufraerfen: 06

mon nidfjt eöen gute Hoffnung oon einem jungen 9?ien=

fdfjen foffen fönne, ber halb geraol^r lüirb, raenn er etroaS 10

Ungefd§i(fte§ unternommen ^at, in ber 2(röeit nid^t fort=

föl^rt unb an etma^, ba^ niemals einen 2Sert l^oßen fonn,

«jeber 9?tü|e nod§ ^dt oerfd^menben mog. —
^^ roei^ luorjl, e§ mar nie beine ©cid§e, ^tma^ gu

ftanbe gu Bringen, bu marft immer müb^, el^' e§ gur is

f)älfte fom. 't)a bu nod^ ®ire!tor unfer^ ^uppenfpiel^

marft, mie oft mürben neue Kleiber für bie 3»öerggefeII»

fd^aft gemod^t? neue ®eforationen au§gefd§nitten? SSatb

foKte biefeS, Balb jeneS Strauerfpiel oufgefü^rt merben,

unb l§öd^ften§ goöft bn einmal ben fünften 2l!t, mo atteS 20

red^t öunt burd^einanberging unb bie 8eute fid§ erftad^en.—
SBenn bn von jenen Reiten fpred§en miEft, mer mar

benn fd^ulb, ba^ mir bie Kleiber, bie unfern puppen
ongepa^t unb auf ben SeiB feft genäht maren, l^erunter

trennen liefen unb ben Stufmanb einer meitläufigen unb 25

unnü^en ©arberoBe mod^ten? SSorft bn'§> nid^t, ber immer

ein neues ®tüä 5Bonb gu oer^onbeln l^atte, ber meine

SieBl^aBerei on^ufeuern unb gu nu^en mn'^U'?

SSerner ladete unb rief ou§ : ^ä) erinnere mic^ immer
nod^ mit g^euben, ba'^ iä) oon euern tl^eatrolifd^en gelb= 30

gügen 5?orteiI 50g, mie Sieferanten oom Kriege. 2l(§ i§r

eud^ ^nx ^Befreiung ,3^erufolem§ rüftetet, mochte id^ anäj

einen fd^önen Profit, mie el§emolö bie SSene^ianer im

öl^nlid^en galle. ^^ finbe mä)t§> oernünftiger in ber
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Sßelt, aU oon ben 2;orl^ettett onberer 3SorteiI ju

jte^en. —
^^ raei^ nid^t, 06 e§ nic^t ein ebleve§ SSergnügen

iMöre, bie ü)lenfc§en oon il^ren Siorl^eiten gu l^eilen. —
6 2Bie trf) fie fenne, möchte öa§ raol^I ein eitle§ 5ße=

ftreöen fein. @S geprt fc^on etroog ^%^r ^^^^ ci«

einziger SJJenfd^ !(ug unb reic^ roerben foH, unb meiftcnS

rairb er e§ ouf Unfoften ber anbern.

(S§ fällt mir e6en rei^t ber Jüngling om ©treibe»

10 raege in bie ^änbe, oerfe^te 2i3ill§elm, inbem er ein §eft

an§> ben üörigen ^n^iieren l^erau^^og; ba^ ift boi^ fertig

geiüorben, e§ mag üBrigenä fein, mie e§ loiE.

8eg' e§ öeifeite, mirf e§ in§ geuer! oerfe^te SSemer.

T)ie (Srfinbnng ift nid^t im geringften loBenSroürbig;

15 fd^on oormoB ärgerte mid^ biefe ßompofition genug unb

50g bir ben Umoitten hz^ ^at^x§> gu. ®d mögen gong

ortige SSerfe fein; 06er bie SSorftettungSort ift grunb*

folfi^. ^c^ erinnere mid^ nod^ beine§ ^erfonifigierten

(^en)er6e§, beiner pfammeugefd^rumpften er6örmlid§en

20 @i6gtte. ®u magft ba^ SSilb in irgenb einem elenben

^romlaben oufgefc^nap^t ^ahzii. SSon ber f)onblung

^attt\t bu bomal§ feinen SSegriff; id^ raupte nid§t, meffen

®eift ou^geöreiteter märe, ouSgeBreiteter fein müfete aU
ber ®eift eine§ eckten |)anbef0monn§. SBeld^en Über=

25 öli(j oerfc^afft un§ nid^t bie Orbnung, in ber mir unfere

©efd^äfte fül^ren! ®ic läfet un§ ieber^eit ba^ ©anje

üBerfd^auen, ol^ne ba^ mir nötig Ratten, un§> burd^ baS>

©inäetne oermirren §u laffen. 2SeId§e SSorteile geroö^rt

bie bo|)peIte 33uc^|cjltung bem ^aufmonne! (S§ ift eine

30 ber fc^önften ©rftnbungen be§ menfc^Iid^en ®eifte§, unb

ein jeber guter §au§!^olter follte fie in feiner äßirtfc^aft

einführen.

SSer§ei| mir, fagtc SBill^elm läd^elnb, bu fängft oon

ber gorm on, oI§ roenn bo§ bie '^a^z märe; geroöl^nlic^
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Dcrgcfet il^r nöcv aiicfj iiöer entern SlbMeren unb SBiIan»

äieren öng eigentliche gacit öe§ ScöcnS. —
Seiber fiel^ft bu nid^t, mein greunb, wie gorm nnb

®ad^e ]§ier nur cin§ tft, ein§ ol^ne bog anbere nidfjt öe=

fielen könnte. Drbnung nnb ^lorl^eit oermel^rt bie 8nft, 6

jn fparen unb §" erraeröen. ©in SJlenfc^, ber üöel l^ouiS^

l^ölt, öefinbet fid^ in ber ©unfel^ett fel^r rool^I: er mag
bie Soften nic^t gerne 5u|ommenred^nen, bie er jt^ulbig

tft. ©agegen fonn einem guten SBirte nichts ongenel^mer

fein, al§ ftc^ oHe Xoge bie ®umme feinet root^fenben lo

&lnde§> 5U sielten, ©elbft ein Unfnil, roenn er i^n oer*

briefe(tcl§ üBerrofc^t, erfc^recft i^n nid^t; benn er roeife

fogleid§, maS für ermorfiene S5ortei(e er auf bie onbere

Sßogfc^ale §u legen Ijat. ^^ hin uBergeugt, mein lieöer

?^reunb, menn bn nur einmal einen redeten ©efc^matf i&

on unfern ®efc§öften finben fönnteft, fo raürbeft bu bid^

üöerseugen, ba^ manche gä^igfeiten bcä ©eifteS oud^

bahei i§r freiet ©piel ^aben fönnen. —
®§ ift möglid§, ba^ mid^ bie 9?eife, bie i^ oor^aöe,

ouf onbere ®eban!en Bringt. — 20

O geroife ! ©lauBe mir, e§ fel^lt bir nur ber SlnBIitf

einer großen 3:;ötigfeit, um bi^ auf immer ju bem Unfern
ju mad^en; unb menn bn ^nxüd Eommft, mirft bu bid^

gern 5U benen gefellen, bie burdf) oEe 5lrten oon ®^jc=

bition unb «S^pefulotion einen Steil be§ (^elbeS unb 2Bop= 25

Beftnben§, bo§ in ber SBelt feinen notmenbigen Kreislauf

fül^rt, an fid^ gu reifeen miffen. SBirf einen Mid auf

bie natürlid^en unb fünftlid^en ^robuÜe aHer SSeltteire,

öetradfjte, roie fie roed^felSmeife gur S^otburft geroorben

ftnb! SSeld^ eine angenel^me geiftreid^e Sorgfalt ift c§, so

alle§, tt)a§ in bem StugenÖIicfe am metften gefud^t mirb

imb bod§ öalb fel^It, halb fd^raer §u l^aöen ift, gu !cnnen,

jebem, maS er oerlangt, leidet unb fd^nell ju oerfd^affen,

fid^ oorfic^tig in SBorrat ^u fe^en imb ben SSorteil jebeg
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SlugeuBIiifeg biefer großen ^i^'^I^'^t^on gu genießen!'

®ie§ ift, bitnft mi(^, ma§> jebem, 5er ^opf ^at, eine

gro^e greube machen rairb.

äiStl^elm fd^ien niä}t nögeneigt, unb Sßerner ful^r

6 fort: 35ejud^e nur erft ein ;pQor gro^e §anbel§ftäbtc,

ein paax ^öfen, unb bu wirft genii^ mit fortgeriffen

nierben. Sßenn bu fiel^ft, raie oiele aJienfd^en öefc^äftigct

finb, wenn bu fiel^ft, luo fo niond§e§ l^erfommt, loo e3

]§ingel^t, fo wirft bu e§ geraife ouc^ mit SSergnügen burd^

10 beinc |)önbe ge^en feigen, ©ie geringfte 3Bore ftel^ft bu

im ^wffiw^ttien^fit^gß ""t bem gongen ^onbel, unb eßen

barum l^ättft bu ntc^t§ für gering, meil oIIe§ bie Qix-

fulotion tjermel^rt, oon meld^er bein Seöen feine 9la!^rung

Sie]§t.

15 3Semer, ber feinen rid^tigen SSerftanb in bem Um=
gonge mit SSill^etmen QU§6iIbete, l^otte fid§ geroö^nt, ouc^

on fein ©eioeröe, on feine (S^efd^öfte mit ©ri^eöung

ber ©eele gu ben!en, unb glouöte immer, bofe er e§ mit

me^rerem 9?ed§tc tue aU fein fonft oerftönbiger unb

20 gefd^ö^ter ^^reunb, ber, mie e§ il^m fd^ien, ouf ba^ Un=

reettfte oon ber 3BeIt einen fo großen SBert unb bo§

©emid^t feiner gongen @eele legte. 'SRanä^mal bod^te

er, e§ fönne gor nit^t fel^Ien, biefer folfd^e (Snt]§ufio§mu§

muffe gu üBermöltigcn unb ein fo guter 9Kenfc^ ouf ben

26 redeten SSeg gu Bringen fein, ^n biefer |)offnung ful^r

er fort: @§ l^oöen biz ©rofeen biefer Sßelt ftd§ ber ©rbe

Bemöd^tiget, fie leöen in ^errlic^feit unb ÜBerftufe. S)er

üeinfte 9toum unfer§ Sßeltteil^ ift fc^on in 58efi^ ge=

nommen, jeber 33eft^ Befeftiget, ^mter unb onbere

80 Bürgerliche 65efd§öfte trogen raenig ein; mo giBt e§ nun
nod^ einen red^tmöfeigeren ©rroerB, eine BiEigere @r=

oBerung ai§> ben ^onbel? §oBen bie gürften biefer

3BeIt bie glüffe, bie SBege, bie |)äfen in il^rer &exoalt

unb nehmen oon bem, ma§> burd§ unb oorBci gel^t, einen
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ftorfen ©ewinn — foUen wir nx^t mit grcuben bic ©c»

legenl^eit ergreifen unb burd§ unfere ^ätigfeit auä) Qo\L

üon jenen Slrtifeln nel^men, bie tet(§ ba§ 33ebürfni§,

teils ber Ööermut htn 9?lenf(^en unentöel^rlic^ gemad^t

l^ot? Unb id^ fann bir oerftc^ern, wenn bu nur beine 5

bid^terifc^e ©inöilbungSJroft onwenben rooEteft, jo fönnteft

bu meine ©öttin al§> eine unüöeriüinblid^e (Siegerin ber

beinigen fül^n entgegenftetten. ®ie fü^rt freiließ lieber

bcn Ölgmeig ölS bo§ ©d^ioert; !DoI(^ unb .Letten !ennt

fie gar nid^t: ober fronen teilet fie au^ i^ren Sie6= 10

lingen au§>, bie, e§ fei o^^ne 3?erod^tung jener gefagt,

oon echtem au§> ber OueHe gefd^ö^ftem ®oIbc unb von

perlen gtänsen, bie fie qu§ ber 2;iefe be§ 5Öleere§ burd^

i^re immer gefd^öftigen Wiener gel^olt ^ot.

SBill^elmen oerbro^ biefer ^uSfott ein mcnig, bod^ 15

üerbarg er feine ®m:pfinblid§!eit; benn er erinnerte fid^,

ba^ SBerner oud^ feine 2tpoftro:p]§en mit ©eloffenl^eit

ongul^ören ^jftegte. Übrigen^ mar er BiHig genug, um
gerne §u fe^en, menn jeber oon feinem ^anbwext auf§

befte bod^te; nur mufete mon ii^m ba^ feiuige, bem er 20

fid§ mit Seibenfd^oft gemibmet l^atte, unongefod^ten laffen.

Unb bir, rief SScmer ou§, ber bu an menfd^Iid^en

klingen fo l^erglid^en Slnteil nimmft, ma§> rairb e§ bir

für ein ®d§auf:piet fein, roenn bu ba§> &iüd, boS mutige

Unternel^mungen begleitet, oor beinen Stugen ben SJlenfd^en 26

mirft gemalert feigen! 2Ba§ ift reijenber ai§> ber 2lnblic£

eines ®d§iffeS, boS oon einer glücflid^en ^a^xt mieber

Qulongt, ba§> oon einem reid^en t^cmge frül^jeitig §urüdf=

feiert! 9lid^t ber SSermanbte, ber 35efannte, ber Steil»

nel^mer oßein, ein jeber frembe ^"f«^'^"^^ J^irb l§in* 30

geriffen, roenn er bie greube fielet, mit roeld^er ber ein»

gefperrte ©d^iffer an§ Snnb fpringt, nod§ el^e fein g^ol^rjeug

eS gong berührt, fid^ roieber frei fü§It unb nunmel^r ba^,

ma§> er b^m falfd^en äöoffer entsogen, ber getreuen ®rbe
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önoerttouctt fann. 9^td§t in 3'i'^'fen allein, mein greunb,

crjd^eint nn§ ber ©eroinn; &o§ ®(ütf ift bie (Söttin ber

leSenbigen 5Dlenf(^en, unb um i^re (SiJunft raal^rl^aft ju

em^jfinben, mu^ man leBen nnb SJienfd^cn feigen, bie fid^

6 red^t le&enbig öemül^en unb rec^t finnlid^ genießen.

©Ifteig ^qjitel

(i§> ift nun 3eit/ bafe mir oud^ bit SSätcr unfrer

fieiben greunbe nö^er fennen lernen: ein paar 2Jlönner

oon fe^r oerfc^iebener ®en!ung§art, bereu Q^efinnungen

aber barin üöereinfamen, ba'i^ fte ben f)anbel für bo§

10 ebelftc ©efd^äft l^ielten unb 6eibe pd^ft aufmerffam ouf

jcben SSorteil roaren, ben il^nen irgenb eine (Spekulation

bringen !onnte. ©er alte äJJeifter l^atte gleid§ no(^ bem

Stöbe feines SSoterS eine foftbare «Sammlung oon @z-

mölben, ^^^^^^^ngen, ^upferftid^en unb Slntiquitöten in§

15 ®elb gefegt, fein |)au§ nad^ bem neuften ®efd§macEe

oon ©runb au§ aufgebaut unb möbliert unb fein übrige^

SSermögen auf oUe möglid^e SSeife gelten gemad^t. ©inen

anfe|ntid^en Jeil baoon l^atte er bem alten SBemer in

bie |)anblung gegeben, ber al§ ein tötiger |)anbel§mann

10 berül^mt mar unb beffen ©pefulotionen geroöi^nlid^ burd^

ba§> (SJlücE Begiinftigt mürben. 9lid§t§ münfd^te aber ber

alte äJleifter fo fel^r, di§> feinem ©ol^ne ©igenfd^aften gu

geben, bie t§m felbft fel^lten, unb feinen ^inbern ®üter

ju ]§interlaffen, auf bereu 35eft^ er ben größten SSert

26 legte. Qmax empfanb er eine Befonbere ^Reigung jum
^räd^tigen, §u bem, ma§ in bie Singen föttt, ba§> aber

auc^ Sugleid^ einen innern 2Sert unb eine ®auer pben
foHte. ;^n feinem ^aufe mufete alleS folib unb moffin

fein, ber 55orrat reid^lid^, ba^ ©ilbergefd^irr fd^roer, ba^

30 Xafelferoice foftbar; bagegen roaren bie ®öfte feiten,
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benn eine jebc ^a^^tit raorb ein ^e[t, ba§ foroo!^!

njegen ber Soften nl§ tüegcn ber Unbequcmlic^feit nid^t

oft roieberl^olt loerben fonntc. ©ein ^au^alt ging einen

gelciffenen unb einförmigen (Schritt, unb oEe^, ma§> fic^

botin Beraegte unb erneuerte, mar gerobe boS, njoS nie» s

niQuben einigen ß^enufe go6.

©in gang entgegengefe^teg SeBen fül^rte ber nitc

SBerner in einem bunfeln unb finftern |)aufe. ^att^ er

feine ®efd§äfte in ber engen ©d§rei6ftuBe om uralten

^ulte ooHenbet, fo mottte er gut effen unb roo möglid^ lo

nod^ Beffer trinfen, aud^ !onnte er bo§ &vite nic^t allein

genießen : neBen feiner f^omilie mu^te er feine greunbe,

aUe g'remben, bie nur mit feinem ^aufc in einiger 35er»

Binbung ftanben, immer Bei 3:;ifd§e fe^en; feine ®tül§Ie

maren urolt, aBer er lub töglid^ jemanben ein, borouf 15

gu fi^en. 2)ie guten ©Reifen gogen bie STufmcrffamfcit

\ ber ®öfte ouf ftd§, unb niemonb Bemerkte, bafs fie in

gemeinem ©efd^irr aufgetragen mürben, ©ein Setter

^ielt nid§t oiel 3Sein, aBer ber ausgetrunkene marb ge»

mö|nlid§ burd^ einen Beffern erfe^t. 20

©0 leBten bie Beiben SSäter, meldte öfter gufammen«»

famen, ftd^ megen gemeinfd§aftlid^er (S^efd^äfte Berat»

fd^Iagten unb eBen l^eutc bie SSerfenbung äßtl^elmS in

|)onbel§angeIegen]§eiten Befd^Ioffen.

(Sr mag fid^ in ber SBelt umfel^en, fagte ber alte 25

SJJeifter, unb gugleid^ unfre ©efc^öfte an fremben Orten

BetreiBen; mon !ann einem jungen SOlenfc^en feine größere

9Bol§Itat ermeifen, al§ menn mon il§n geitig in bie 5Be*

ftimmung feineS SeBenS einweiht, ^^x ©ol^n ift von

feiner ©y^ebition fo gliitflid^ ^uxüdQttomtmn
,

^at feine 30

©cfd^öfte fo gut gu mad^en gemußt, ba'i^ i^ red^t neu»

^
<L^ tf^^gierig Bin, mie ftd^ ber meinige Beträgt; iä^ fordete, er

'\c^ K^^ ^^^^ ^^^^ Sel^rgelb geBen aU ber ^l^rige.

» ^^ T S)er alte äReifter, meld^er tjon feinem ®ol§ne unb
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beffen g-ä^igfetten einen großen 35egriff ^atte, fogte öiefe

3Sorte in Hoffnung, bafe fein greunb i^m niiberf;pred^ett

unb bit oortrefftid^en ®ahzn beS jungen 9Jtanne§ ^erciu§=

ftreicfjen foßte. STttetn l^ierin Betrog er ftd§; ber olte

5 Sßerner, ber in ^ra!tif(^en S)ingen niemonben txaut^

aU bem, ben er geprüft l^atte, oerfe^tc gelaffen: Tlan

mufe oUeS oerfu^en; wir können t^n eöen benfelöen

2Beg fc^itfen, mit geBen ii)m eine SSorfd^rift, raonad^ er

fic^ rid^tet; e§ finb oerfd^iebene <©d§ulben eiuäufoffieren,

10 olte 35e!anntfGräften ju erneuern, neue §u mad^en. (Sr

!ann Qud§ bie «Spekulation, mit ber id^ ®ie neulid^ unter=

l^ielt, öeförbern l^elfen; benn ol^ne genaue Slat^ric^ten

an Ort unb ®teße gu fammeln, läfet ftd^ babei racnig tun.

(Sr mag fid^ oorBeretten, oerfe^te ber alte SÜJleifter,

15 unb fo 6alb al§ möglid^ aitfBred^en. 2So nehmen mir ein

^ferb für il^n l§er, ba§> fid^ gu biefer ®$pcbition fc^itft? —
2Bir roerben nid^t meit bornad^ fud^en. (Sin Krämer

in ^***, ber un§ nod^ einiget fd^ulbig, aBer fonft ein

guter SÖZann ift, l§ot mir ein§ an ^iJPwttÖ^ftQtt «^"9^=

20 Boten; mein ®o!§n Eennt e§, e§ foE ein red^t Braud^BareS

Stier fein. —
@r mag e§ felBft Idolen, mag mit bem ^oftroagen

l^inüBerfai^ren, fo ift er üBermorgen Bei 3eitett roieber ha-,

mon mad§t i^m inbeffen ben SJtontelfadf unb bie 35riefe

25 jured^te, unb fo fann er §u SCnfong ber fünftigen SBod^e

aufBred^en.

SBit^elm mürbe gerufen, unb man ma^tz il§m btn

®ntfd§Iufe Begannt. S3er mar frol^er al§> er, ba er bie

SD^ittel 5U feinem SSor^^aBen in feinen |)önben fal^, ba

80 il^m bie ©etegenl^eit o!§ne fein SJiitroirfen guBereitet

morben! <®o grofe mar feine 8eibenfd§aft, fo rein feine

ÜBergeugung, er l^anble ooEfommen rcd^t, fid^ bzm X>rudEe

feines BiSl^erigen SeBenS gu entgiel^en unb einer neuen

eblern SSol^n gu folgen, ba^ fein ©eraiffen ftd^ nid^t im
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ntinbeften regte, feine (Sorge in i^m cntftönb, ja bojs er

üielme^r biefen ^Betrug für l^eilig l^ielt. @r raor geraife,

bofe il§n ©Item unb S3ern)onbte in ber ?^oIge für biefen

©d§ritt |)reifen unb fegnen fottten, er erfannte ben 2Bin£

eines leitenben <S>^id]al§> an biefen gufommentreffenben 6

Umftönben.

SSie long loarb il^m bie 3eit &i§ jur 9lo(^t, öi§ gur

©tunbe, in ber er feine (S^elie&te roieber fe^en fottte!

@r fc»^ Quf feinem 3tntmer unb ü6erba(^te feinen S^ieife*

plan; loie ein fünftlic^er ®ieB ober 3öu6erer in ber ®e= i«

fongenfd^oft mand^mal bie ^üfee qu§ b^n fcftgefd^Ioffenen

Letten ^erauSgiel^t, um bie ÜtJer^eugung Bei fid^ ju

näl^ren, ha^ feine Silettung möglich, ja nod^ nö^er fei,

al& fur§fi(^tige 2Bäc^ter glouBen.

®nblid§ ft^lwg i>i^ nöd^tlid^c ®tunbe; er entfernte i»

fid^ au§ feinem |)oufe, fd^üttelte allen ®ru(f ab unb

monbelte burd^ bie füllen ©äffen. 2luf bem großen Sßla^t

^ub er feine |)änbe gen |)immel, fül^lte atle§ l^inter unb

unter fid^; er l^otte ftd^ oon ollem loSgemoc^t. 9^un bocf)te

er fid^ in ben Strmen feiner beliebten, bonn niieber mit 2a

i^r ouf bem 6lenbenben S^^eatergerüfte, er fd^mebte in

einer güEe oon Hoffnungen, unb nur mond^mol erinnerte

tl^n ber 3fiuf be§ Slod^tmöd^terS, bofe er nod^ ouf biefer

(Srbe monble.

©eine ©elieötc fom tl^m an ber ^^re^^je entgegen, 25

unb roie fd^ön! mie lieBlid^ ! ^n bem neuen meinen S^egligd

em^ifing fie il^n, er glouöte fie noc^ nie fo rei^enb ge=

feigen gu IjoBen. ®o meiste fie ba^ (Sefdfjen! be§ 06=

mefenben SieBl^oBerS in ben Slrmen be§ gegenroörtigen

ein, unb mit magrer Seibenfd^oft oerfc^ioenbete fie hzn 30

gonsen ^teid^tum ii^rer 8ieö!ofungen, meldte i^r bie $Rotur

eingoö, meldte bit ^unft fie gelehrt Ijotte, an i§ren 8ieö«

Itng, nnb man froge, oh er fid^ glüc!tid^, oh er fic§ feiig

fül^lte.
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(Sr entbetfte ii^r, raa» vorgegangen mar, nnb lie^ i^r

im aEgemeinen feinen S^lan, feine SSünfc^e fe^en. @r

löotte unterjufommen fud^cn, fte olgbann oöl^olen, er

!§offe, fte raerbe i^m i^re ^anb nid^t oerfogen. ®o§

5 orme 2J?öb(^en oöer fc^roieg, oerßorg i^re 5tränen unb

brückte ben grennb on il^re 35mft, ber, oö er gleit^ i^r

SSerftumnten ouf ha^ günftigfte auflegte, boc^ eine %nU
woxt geiDünfd^t l^ätte, öefonberg ba er fte ple^t anf ha^

öefc^eibenfle, onf baS> frennblti^fte frogte, oö er fic^ benn

10 nic^t Sßoter gtauöen bürfe. 2t6er and^ barouf ontioortete

fie nur mit einem ©eufger, einem ^nffe.

3tt)ölftc§ ^öpitel

®en anbern SDIorgen erroac^te SD^ariane nur gu neuer

53etrü6ni§; fie fanb fic^ fe^r aßein, modjte ben STag nid^t

feigen, ölieö im iBette unb loeinte. ®ie ^Ite fe^tc fid^

15 äu i^r, fud^te iljr einjureben, fte gu tröften; aöer eS gelong

t^r nic^t, ba^ oeriüunbetc ^er^ fo fd^neE ju l^eiren. fflun

max ber SlugenöIidE nal^e, beut ba§> orme Wdb^zn raie

bem legten il^re§ 8eBen§ entgegen gefe^en l^otte, konnte

mon fid^ oud^ in einer öngftlirfjern Soge füllen? ^^r

20 ©elieöter entfernte ft(^, ein unbequemer 8ieß§aöer brol^te

§u kommen, unb ba§> größte Unl^eit ftonb Beüor, menn

öeibe, roie eä leii^t möglid^ mar, einmal §ufommentreffen

fottten.

58eru]^ige btdi), SieBd^en, rief bie 2(Ite; oermeine mir

26 beine fc^önen Singen nid^t! ^ft e§ benn ein fo grofeeS

UnglüdE, groei 8ie6^a6er 5U Befi^en? Unb roenn bu aud)

beine 3örtlid^!eit nur bem einen fd§en!en fonnft, fo fei

n)enigften§ banfBor gegen btn onbern, ber, nod^ ber 8lrt,

roie er für bid^ foi^gt, geioi^ bein f^reunb genannt gu

30 jüerben vzxbhnt



46 aSil^elm aWeifterS fie^xio^tc

a^ arjuetc meinem ©elieBteu, oerfe^te SD^ariane bci=

gegen mit Sttänen, ba^ un& eine Trennung Beootftel^c;

ein Xxaum ^at ii^m cntbecEt, mag mir il^m fo forgfältig

gu tjeröergen furfjen. @r fc^Iief fo xul^ig an meiner @eite.

Slnf einmal l^öre i^ \^n öngftlid^e, nnoernel^mliifje Xöm 6

ftammeln. SRir mirb öange, unb iä) metfe i^n auf. 3((^1

mit meld^er fiieöe, mit welcher ^öttlid^feit, mit melc^em

g-euer umarmt' er mid^! D äJloriane! rief er au§, mcld^em ,

fdfjred^Iic^en 3wftö«öe |oft &u mii^ entriffen! SSie fott i^

bir banfen, bofe bn mi^ au§ biefer |)öHe Befreit l^aft? lo

90lir träumte, ful^r er fort, id^ öefänbe mid^, entfernt oon

bir, in einer unBefannten G^egenb; o6er bein 33ilb fcfjmeBtc

mir öor; id§ fal^ bid^ auf einem fd^önen §ügel, bie ©onne

6efd^ien ben ganzen ^la^, mie rei§enb famft bu mir oor

!

Slfier eS mährte nid^t longc, fo fal§ i^ bein SSilb l^inunter= 15

gleiten, immer l^inuntergleiten , id^ ftrecEte meine 2trme

nad^ bir au^, fie reichten nid§t burd^ bie gerne, ^mmer
fanf bein S3ilb unb näherte fid^ einem großen ®ee, ber

önt' f^ufee bz§> ^ügel§ meit auSgeöreitet lag, e^er ein

©umpf als ein ®ee. Sluf einmal gaö bir ein 9?Jann bie 20

.f)anb, er fd^ien bid^ l§inauffü!§ren ^u motten, aBer leitete

bid^ fcttroörtS unb f(^ien bid^ nad^ ftc^ §u §iel^en. ^d^

rief, ba id^ bi^ nid^t erreid^en fonnte, id^ l)offte bid^ gu

roornen. 533ottte id^ gelten, fo fd^ien ber 33oben mi(^ feft=

gul^alten; fonnt' i^ gelten, fo l^inberte mtd^ baS> SSaffer/ 26

unb fogar mein ©d^reien erftitfte in ber öeflemmtcn

SSruft. (So er§äl^lte ber Slrme, inbem er fic§ oon feinem

(Sd^recEen an meinem 5Bufen erl^olte unb fid^ glücElid^

;prie§, einen fürd§tcrlid^en Straum burd^ bie feligfte SBtr!»

lid^feit oerbrängt 5U fe^en. »o

S)ic 2llte fud^te fo oiel moglid^ burd^ i§re ^rofe bie

^oefie il^rer greunbin tn§ ©eöiet beS gemeinen SebenS

l^eruntergulodEen, unb Bebiente fid^ boBei ber guten 3lrt,

meldte S3ogelftettern äu gelingen pflegt, inbem fie burc^
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ein ^feifd^en öie Stöne berjenigen nod^äuul^mcn fachen,

joelc^e fte 6alö unb i^öufig in i§rem ©ome ^u feigen

raünfi^en. ®ie loöte 3Bil^elmen, rül^mte feine ©eftolt,

feine Singen, feine 8ie6e. ®o§ arme SOJäbd^en prtc il|r

6 gerne p, ftanb cinf, liefe fic^ anfteiben unb fd^ien rul^iger.

allein ^inb, mein ÖicBd^en, ful^r bie Sllte fc^meid^elnb

fort, i(^ mill hi^ nic^t öetrüöen, nid^t öeleibigen, id^

benfe bir ni^t bein (Blüd §u rauöen. ^Sorfft hu meine

Slbftd^t oerfennen, unb l^aft hu oergeffen, ba'^ id^ jeber»

10 geit mel^r für bid^ nl§ für mid^ geforgt l^aöe? ©ag'mir

nur, mos bu miUft; mir moHen fd^on feigen, wie mir e&

QU§fü|ren.

9Sa§ fann id^ motten? oerfe^te 9J?orione; id^ öin

elenb, auf mein gangeS SeBen elenb: id^ lieöe i^n, ber

15 mid^ ließt, fel^e, ba^ ic^ mid^ oon il^m trennen mufe, unb

meife nid^t, mk id§ e§ üBerleöen fann. SfJoröerg fommt,

bem mir unfere ganje (Sjiftens f(^ulbig finb, ben mir

nid^t entbel^ren fönnen. SSil^elm ift fel^r eingefd^rönft,

er fonn nid^t§ für mic^ tun. —
20 ^a, er ift unglüdflic^ermeife oon benen 8ie6l§aöem,

bie ni(^t§ aU i^x ^erg Bringen, unb eben biefe l^oben

bie meiften ^rätenfionen. —
®^otte nii^t! ber Unglütflid^e ben!t fein ^au^ gu

oerlaffen, auf ba§> Sti^eater gu gelten, mir feine |)anb an»

25 zubieten. —
Seere §änbe l^abcn mir fd§on oier.

^äj l^abe feine SBal^t, ful^r SJIariane fort, entfc^eibe

bu! ©tofee midfj bo ober bort Ijin, nur miffe nod^ ein§:

roo^rfc^einlid^ trag' id^ ein ^fanb im iBufen, bo§ un§
so no^ mel^r an einanber feffeln follte. ®a§ bebenfe unb

entfd^eibe: men fott id^ laffcn? mem fott ic^ folgen?

9^ac^ einigem ©tittfd^meigeu rief bie Sllte: S)afe bod^

bie ^ugenb immer smifd^en ben (gjtremen fd^roanftl ^d^

finbe nichts natürli^er, aU atteS ju oerbinben, ma^ un§
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Sßergnügen unb SSortctI övtngt, StcBft bu bcn einen, fo

mag ber anbere Begal^Ieu; e§ fommt nur barouf an, ba^

n)ir Hug genug finb, fte Beibe au^ einonber gu l^alten. —
SD^lacTje, nia§ bn roiüft, id§ !ann nid^tS benfen; aber

folgen raill i^. —
2Bir fjahixi bcn SSorteil, ba^ tuir ben (Sigcnfinn be&

®ireftor§, ber auf bic ©itten feiner STrupije ftol^ ift,

oorfd^ü^en fönnen. SSeibe 8ie6l§aBer finb fd^on gerool^nt,

l^eimlic^ unb oorfid^tig 5U 3Ber!e gu gelten, gür ©tunbe

unb (Selegenl^eit miü ic^ fotgen; nur mufet bu l^ernad^ bie

Spotte f|)ielen, bie ic^ bir oorf^reibe. 2Ser loeife, loeld^er

Umftonb un§ l^ilft. ^öme 9^oröerg nur je^t, ha 3i3it=

l^elm entfernt ift! SBer roe^rt bir, in btn Strmcn be§

einen an ben anbern gu beuEen? ^d^ raünfc^e bir gu

einem ®ol^ne &liid} er foll einen reid^en SJoter l^aben.

Waxiam mar burd^ biefe SSorfteUungen nur für lEuräe

3eit ge&effert. ®ie ifonnte il^ren ^i^ff^ttb nid^t in ^ar=

monie mit ii^rer ©mpfinbung, i§rer Üöerjeugung bringen;

fte münfc^te biefe fc^mer§lid^en SSer^öItniffe gu oergeffen,

unb taufenb Heine Umftänbe mußten fte jeben SlugenbticE

haxan erinnern.

^^reige^nte^ ^öpitel

Sßill^elm l^atte inbeffen bie ffeinc 9f?eife oottenbet

unb üBerreid^te, ba er feinen §anbel§freunb nid^t §u

^aufe fanb, ba^ @m^fe§Iung§fd^rei6en ber (Gattin be&

SlBroefenben. Slßer auö) biefe gaö i^m nuf feine f^rogen

roenig SSefd^eib; fic mar in einer l^eftigen ©emüt^öeroe*

gung, unb ba^ g«n5e §au§ in großer 3?ermirrung.

@§ mötjrte jebod§ nid^t lange, fo oertraute fie i[)m

(unb e§ mar au^ nid^t gu oer^eimlid^en), bofe i^re ©tief«

tod^ter mit einem ®d§auf|)ieter baoongegangen fei, mit

einem SDIenfd^en, ber fid^ oon einer steinen ©efeUfd^aft



©tfteS Sud^. ®retse§nte0 Äopitel 49

oor furgcm lo^gemod^t, fid^ im Orte aufgehalten unb im

grauäöfifd^en Unterrid^t gegeSen ^6e. ®er SSater, aufeer

fid^ oor @d§mer§ unb SSerbrufe, fei in§ 2lmt gelaufen,

um bie glüd^tigen oerfolgen gu loffen. ®ie fd^alt il^re

6 5tod^ter l^eftig, fd^mäl^te ben Sieöl^aBcr, fo ha^ an öeiben

nid^tS 8o6en§roürbige§ üörig Blieb, BeHogte mit oielcn

2Borten bie ®c^anbe, bie baburd^ ouf bi^ f^omilie ge=

!ommen, unb fe^te SBill^elmen in nid^t geringe SSerlegen»

l^eit, ber ftd^ unb fein ]§eimlic^e§ S^orl^oBen burd^ biefe

10 ®i6t)He gleid^fam mit :propl^etifd^em (Reifte oorauS ge=

iabzlt unb geftraft fül^Ite. 9lod^ ftör!ern unb innigem

Slnteil mufete er aöer on ben ©d^merjen be§ SSoterg

nehmen, ber an^ bem 5lmte jurücffom, mit ftiller ^trauer

unb l^alBen SBorten feine @$;jebition ber grou erjöl^lte

15 imb, inbem er nad^ eingefei^enem ^Briefe ba^ ^ferb 2Sil=

l^elmen oorfül^ren lie^, feine ^erftreuung unb SSerioirrung

nid§t oerBergen fonnte.

äßill^elm gebadete, fogIeid§ bo§ ^ferb 5U Befteigen

unb fid^ au§ einem |)oufe ^u entfernen, in meld^em il§m,

80 unter ben gegeBenen Umftänben, unmöglid^ rool^I merben

fonnte; ollein ber gute SJfann roollte ben ®ol§n eines

^aufeS, bem er fo oiel fd^ulbig mar, nid^t unBemirtet,

unb ol^ne il^n eine 9^oc§t unter feinem 'S^a^t Bel^alten

5U -§aBen, entlaffen.

25 Unfer f^reunb l^atte ein traurige^ SlBenbeffen ein»

genommen, eine unrul^ige 9lad§t auSgeftanben unb eilte

friil§morgen§, fo Balb aU möglid^ ftd^ oon Seuten gu enU
fernen, bie, ol^ne e§ ju miffen, i^n mit i^ren (Sr^öpungen

unb ^u^erungen ouf ba^ empfinblid^fte gequält l^atten.

30 @r ritt langfom unb noc^benfenb bie «Strome l^in,

aU er auf einmal eine 2ln§a]§l Bewaffneter 2entt burd^S

t^elb kommen ]a^, bie er an i^ren mziUn unb langen

ülöcfen, großen Sluffd^lögen, unförmlid^en Ritten unb
plumpen ©eroel^ren, on i^rem treui^ergigen ©onge unb

©oet^eS W&ette. XYII. 4
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bem Bequemen Stragen ifjteS S^ör^jer^ foöleic^ für ein

^lommonbo Sonbmiliä ernannte. Unter einer alten ©id^e

l^ielten fie ftille, festen il^re Junten nteber unb lagerten

fi(^ Bequem ouf bem 9?afen, um eine pfeife ju raud^en.

SBill^elm oermeitte Bei i^nen unb liefe fic^ mit einem 5

jungen 9}ienfd§en, ber gu ^ferbe l^eröeifam, in ein (^e=

fpräd^ ein. (Sr mufete bie ©efd^id^te ber hüb^n @nt»

ftol^enen, bie il^m nur gu je^r be!onnt mar, leiber noc^

einmal unb §mor mit 95emerfungen, bie meber bem
jungen ^aare noc§ ben (Altern fonberlic^ günftig maren, 10

üemel^men. ^^gleii^ erful^r er, ba^ man l§ie§er gefom=

men fei, bie jungen Seute mir!lid§ in ©m^jfang 5U nei^men,

bit in bem öenac^Barten 'S>t'dbt^en eingeholt unb ange=

j^olten morben maren. 9^ad^ einiger Qeit fal^ man oon

ferne einen Söogen l^erbeifommen, ber von einer Sürger= 15

iva^e mz^x läd§erlid§ al§> fürd^terlid^ umgeöen mor. d^in

unförmlicher ®tobtfd^rei6er ritt oorauS imb !om|3limen=

tierte mit bem gegenfeitigen 2l!tuoriu§ (benn ba§> mar
ber junge Tlann, mit bem SBil^elm gef^jrod^en ^aüe) an

ber ©renge mit großer ©emiffenl^aftigfeit unb raunber= 20

liefen ©eBörben, miz e^ etrao ®eift unb 3Q"öerer, ber

eine inner=, ber anbere aufeerl^alB be§ ^eifeS, Bei ge»

föl^rlid^en näd§tlid^en Dperationen tun mögen.

S)ie 2lufmerffom!eit ber 3«f<^ouer mar inbeS auf

ben SSauermagen gerichtet, unb man Betrachtete bie armen

SSerirrteu nic§t ol^ne SDlitleiben, bie auf ein |iaar 33ünbeln

®tro^ Bei einanber fofeen, fid^ ^örtlid^ auBlitften unb bie

Umfteljenben taum §u Bemerken fd^ienen. ßwföttigerroeife

l^attc man fid^ genötigt gefeiten, fie oon bem legten !5)orfe

auf eine fo unft^idElii^e 2lrt fort gu Bringen, inbem bie m
alte ^utfd^e, in meld^er man bie ©d^öne transportierte,

gerBrod^en mar. ®ie erBat fic^ Bei biefer ©elegenl^eit

bit ©efeUfd^aft iljre§ greunbeS, ben man, in ber ÜBer»

geugung, er fei auf einem Kapitalen S5erBred^en Betroffen,
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Bis bal^tn mit Letten Befd^raert neBenl^er gelten laffen.

®iefc Letten trugen benn freiließ nid^t raenig Bei, btn

StnBlitf ber äärtlid^en Gruppe intereffanter gu mad^en,

BefonöerS raetl öer junge SJJann fie mit oielem Slnftonb

6 Beroegte, inbem er mieberl^olt feiner ©etieBten bie ^önbe

füfete.

2Sir finb fel^r unglücEIid^! rief fie btn Umftel^enben

gu; oBer nid^t fo fd^ulbig, wie mx fc^cinen. ©o Belohnen

grauforne ÜJJenfd^en treue SieBe, unb ©Item, bie ba^

10 Q^lüd i^rer ^inber gänjlid^ oernod^löffigen, reiben fie

mit Ungeftüm ouS ben Slrmen ber f^reube, bie fid^ ifjrer

na<^ longen trüBen 2^agen Bemöd^ttgte!

^nbeS bie Umftel^enben ouf oerfc^iebene Sßeifc i^re

^eilnal^me gu ernennen gaBen, l^otten bie ©eric^te t§re

15 3e^emonien oBfoIoiert; ber 33agen ging weiter, unb

3BiIl^e(m, ber an bem <Sd^i(ffol ber 23erlieBten großen

Xeil nal^m, eilte auf bem g^ufepfabe oorauS, um mit bem
Slmtmanne, noc§ e^e ber Qn^ anföme, 35efanntfd^aft gu

machen. @r erreichte aBer faum ba^ 2lmt^au§, wo aUeS

20 in 35eroegung unb ^um ©m^jfang ber f^Iüt^tlinge Bereit

mar, aU il§n ber 2l!tuoriu§ einl^olte unb burd^ eine um=

ftänblid^e ©rgä^tung, roie aUeS gegangen, BefonberS aber

burd^ ein roeitläufigeS 8oB feinet ^ferbeS, bo§ er erft

geftern vom ^ubm getaufd^t, jebeS anbere ©efpräd^ oer»

25 l^tnberte.

®d§on ^tte man ba^ unglücflid^e ^aar au^en am
©arten, ber burd^ eine üeine Pforte mit bem Slmtl^aufe

§ufammen^ing, abgefegt unb fie in ber ©tiEe l^inein=

geführt, 2)er 2lftuariu§ nal^m über biefe fd^onenbe Se=
30 ^anblung oon 5föil|elmen ein oufric§tige§ 8oB an, oB er

gleid^ eigentlid^ baburc^ nur ba§> oor bem Stmtljaufe oer=

fammelte 3SoI! necCen unb il^m ba^ angenel^me ©t^aufpiel

einer gebemütigten SDIitBürgerin ent^iel^en mottte.

2)er Slmtmann, ber oon foldfjen aufeerorbentlid§en

K
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fallen Eetn fonberlic^er Sieb^aber wax, well ev meiften«

teilg boöei einen unb ben onbern geiler ntodjte unb für

ben öeften SSitten geioö^nlid^ üon fürftli^er Stegierung

mit einem berBen SSetraeife öelol^nt mürbe, ging mit

jd^roeren ©d^ritten naä) ber 2lmt§ftu6c, mol^in i^m ber s

SlftuoriuS, SSil^elm nnb einige ongefeljeneSSürger folgten.

3nerft morb bie (Schöne oorgefiil^rt, bie, o§ne ^red^=

^eit, geloffen unb mit 33en)ufetfein i^rer fel6ft l^ereintrat.

®ie 2trt, mie fie gefleibet mor unb fid^ üöerl^oupt Betrug,

geigte, bo^ fie ein Tläb^en fei, bk etjung ouf fid^ l^olte. lo

®ie fing Qud§, ol^ne gefragt gu werben, üBer i^ren 3«'

ftonb nid^t unfd^icflid^ §u reben an.

3)er 3{iEtuariu§ geBot i^r, gu fd^meigen, unb l^ielt

feine geber üBer bem geBroc§enen blatte. ®er 9lmt=

monn fe^te fid§ in f^öffw^S/ fö^ ^^^ ö"/ rQuf|)erte fidfj le

unb fragte ba^ orme ^inb, mie il^r 9^ame l^ei^e unb

mie olt fie fei.

^ä) Bitte ®ie, mein |)err, oerfc^te fie, e§ mufe mir

gar munberBar oorfommen, bafj ®ie mi(^ um meinen

S^omen unb mein Stlter fragen, ba ®ie fel^r gut miffen, 20

mie i^ l^eifee, unb ba'^ ii^ fo alt mie ^^r ältefter ®o^n
Bin. Sßa§ ®ie oon mir miffen motlen unb rca§ (Sie

miffen muffen, iviU i^ gern ol^ne Umfd^meife fagen.

(Seit meinet SSaterS groeiter ^eirat merbe id^ gu

|)aufe nid§t ^um Beften geißelten. ^d§ l^ätte einige l^üBfd^e

Partien tun fönnen, menn nid^t meine «Stiefmutter ou§

gurc^t cor ber 2(u§ftattung fie 5U oereiteln gemuJ3t Ijötte.

9^un l^aBe iä) ben jungen SJielina fennen lernen, i^ l^aBe

il^n lieBen muffen, unb ba mir bie |)inberniffe oorouS*

fallen, bie unferer SSerBinbung im 3ßege ftunben, ent=

fcfjloffen mir un§, mit einanber in ber meiten SSelt ein

(Bind 5U fuc^en, ba§> un§ ^u ^aufe nidfjt gemährt fd^ien.

^c^ ^oBe nid^t§ mitgenommen, al§> wa^ mein eigen mar,

mir finb nid^t aU ®ieBe unb SfJäuBer entfloljen, unb
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mein ®elte6ter oerbient ni^t, 5a^ er mit Letten unb

SBottben Belegt l§erumgef(^Ieppt raerbe. ®er gürft ift

geredet, er toirb btefc §ärte n\d)t Billigen. 3ßenn roir

ftroföar ftnb, fo finb iDir e§ nid^t auf biefe SBeife.

5 !5)er olte ^Imtmonn tani l^ierüöer bo^^jelt unb brei»

fod^ in SSerlegenljeit. ®ie gnäbigften 2lu§^ju^er fummtpn

i§m fc^on um ben ßopf, unb bie gelöu^ge ffizbz beS

SDtöbc^en^ l^atte i|m bzn ©ntrourf be§ ^rotofoKS gänj»

lic^ zerrüttet. ®o§ Ü6el rourbe nod^ gx;öfeer, al§ fie Bei

10 njieberI)oIten orbenttid§en t^^ragen fid^ nid§t weiter ein*

laffen moHte, fonbern fid^ auf bo§, mo§ fie eBen gefogt,

ftanbi^aft Berief.

^d^ Bin feine S3erBred§erin, fogte fie. SJJon f^at

mid^ ouf ©tropünbeln jur «Sd^anbe l^ierljer geführt; e§

15 ift eine l^öl^ere ©ered^tigfeit, bie un§> loieber ju (Sljren

Bringen fott.

2)er 9tftuariu§ l^otte inbeffen immer il^re Sßorte nadfj=

gefd^rieBen unb ftüfterte bem 2lmtmanne gu: er foUe nur

meiter ge^en, ein förmlic^e§ ^roto!oII mürbe fid^ nod^*

20 ]^er fd^on oerfaffen loffcn.

®er 5llte nol^m roieber 9J?ut unb fing nun an, na^
ben füfeen ©el^eimniffen ber SieBc mit bürren SBorten

unb in ^ergeBrai^ten trodenen gormein ftd^ gu erfunbigen.

3Sil§elmen flieg bie 'Stött in§ ©efidjt, unb bie

25 5Bangen ber artigen SSerBred^erin BeleBten fid^ gleid^foHS

burd^ bie reigenbe gorBc ber ®d§oml)oftigfeit. ®ie fd^mieg

unb ftocEte, Bi§ bie SSerlegenl^eit felBft gule^t i|ren Tlut

äu erp^en fd^ien.

®em (Sie oerfid§ert, rief fie auS, bofe td^ ftorf genug

30 fein mürbe, bie Sßa^rl^eit gu Benennen, roenn i^ and)

gegen mtd^ felBft fpred^en müfete; foKte id^ nun soubern

unb ftocEen, ba fie mir (S^re mai^t? ;^o, i^ ^dbt i^n

tjon bem SlugenBlidEe on, ba id^ feiner Steigung unb

feiner ^iireue gemife mar, al§ meinen (Sl^emann angefel^en,
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ic^ l^aÖe t!§m attc§ gerne gegönnt, ma§> Me Stcöc fovbert

unb loaS ein üöergeugteS ^er§ nid^t oerfagen fann.

SD^ac^en ®ic nun mit mir, mü§> @ie motten. SBenn i^

einen 2lugen6Iitf 5U gefteljen zauberte, fo mar bie gnrc^t,

bnfe mein 58e!enntni§ für meinen ©elieBten fd^Iimme 6

golgen l^oöen fönnte, ollein bornn Urfac^e.

SSill^elm fofete, aU er i^r ®eflänbni§ [jörtc, einen

j^oljen ^Begriff non ben ©efinnnngen be§ Wäb^mS>,
inbe§ fie bie (5^eric^tS;perfonen für eine freche 1)irne er=

konnten wnb bit gegenroärtigen 35ürger ®ott banJten, 10

bofe bergleic^en g-äUe in i^ren gomilien entmeber nid^t

norge!ommen ober nid^t Bcfnnnt gemorbcn rooren.

2SiI§elm nerfe^te feine 9)?ariQne in biefem Singen*

Blicrc üor ben 9?i(^terftuP, legte il^r nocf) fc^önere SSorte

in hm SJtunb, lie^ il^re 2(ufric^tig!eit nod§ rjerjlid^er unb i5

il^r SBefenntniS nod^ ebler merben. ©ie ^eftigfte 8eiben=

fc§aft, Beiben SieBenben gu l^elfen, Bemöt^tigte fid^ feiner.

(Sr nerBarg fie nid^t unb Bot ben gaubcrnben Stmtmonn
l^eimlid^, er inö^tz bod^ ber ®odf;e ^in @nbe moc^en, e§

fei \a aEe§ fo tlax aU möglid^ unb Bebürfe feiner roeiteren 20

Unterfuc^ung.

®iefe§ l^olf fo oiet, ba'Q man ba§> ^SRäbd^en aBtreten,

bofür oBer ben jungen 9D?enfd^en, nacC)bem man il§m oor

ber Stüre bit geffeln oBgenommen l^otte, l^ereinfommen

liefe. S)iefer fd§ien üBer fein ©d^itffal mel^r nod^benfenb.

©eine Slntroorten rooren gefegter, unb menn er oon einer

(Seite roeniger l^eroifd^e g^reimütigfeit geigte, fo empfahl

er fid^ l^ingegen burd^ 93eft{mmtl§eit unb Orbnung feiner

5lugfoge.

®a Qud^ biefeS SSerpr geenbiget roor, meld§e§ mit

bem oorigen in oßem üBereinftimmte, nur ba^ er, um
ba§> Wdb^zn ju fd^onen, l^artnötfig leugnete, mo§ fie

felBft fd^on Begannt l^otte, liefe man oud^ fie enblicfj roieber

oortreteu; unb e§ entftanb groifd^en Beiben eine ©jene,
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loeli^e x^nm öa§ ^erj unfer§ greunbeS gäitäKi^ ju

eigen machte.

SSaS nur in ^lomanen unb ^omöbien oorjuge^cn

ipftegt, fol) er l^ier in einer unongenel^men ®cri(^t§ftu6e

6 cor feinen Singen: ben ©treit raed^felfeitiger ®rofemut,

bic ©tärEe ber Siefie im Unglütf.

^ft eg bcnn olfo toa^x, fagte er Bei \iä) felBft, bofe

bic f^üd^teme ^örtlic^feit, bit oor bem 2(uge ber ®onne

unb ber SJlenf^en ftt^ oerBirgt unb nur in aBgefonberter

10 ©infomfeit, in tiefem ©el^eimniffe gu genießen roagt,

roenn fie burc^ einen feinbfeligen S^^aü l^eroorgefc^Ieppt

mirb, fid^ alSbann mutiger, ftärfer, ta^jferer jeigt qI§

onbere Broufenbe unb grofetuenbe 8eibenf(^aften?

3u feinem Xrofte fd^tofe ftc§ hk gange ^anblung

16 no(^ 5iemli(^ Bolb. ®ie mürben Beibe in leiblid^c 35er=»

ma^rung genommen, unb roenn e§ möglich geroefen roörc,

fo l^ötte er nod^ biefen SlBenb bo§ grouen§immcr ju

tl^ren (Sltern l^inüBer geBroi^t. ®enn er fe^te fid^ feft

üor, ]§ier ein SJlittelSmann 5U merben unb bie glüdfid^c

20 unb anftänbige SSerBinbung Beiber SieBenben §u Beförbem.

@r erBot ftc^ von bem Stmtmonne bic ©rlauBni^,

mit SJtelino allein gu reben, meldte il^m benn oud^ ol^ne

<Sd§n)ierig!eit oerftattet murbc.

35ier§e^ttte§ Kapitel

®a§ (5icf;pröd§ ber Beiben neuen 35efamtten mürbe

26 gor Bolb oertrout unb leBl^oft. ®enn ai§> SSill^elm

bem niebergefc^lognen Jüngling fein SSerl^öltniS 5U bm
©Item beS' f^rouenjimmerg entb^dte, ftd§ jum Tlittlex

onBot unb felBft bic Beften Hoffnungen geigte, crl^eitertc

ftc^ bo§ traurige unb forgenoolle ®emüt be§ (gefangnen,

80 er fül^lte ftc^ fd^on mieber Befreit, mit feinen ®c§mieger*
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eitern tjcr^ö^nt, unb eS mar nun von !ünfttgem ©rroerB

unb Uutexfommen bte Silebe.

SDorüöer roerben ®ie bod^ nid§t in SlJerlegenl^eit fein,

oerfe^te äßill^elm; benn ®ie fc^einen mir 6eibcrfeit§ oon

ber 9lotur öeftimmt, in bem ©tonbe, bzti ®ie geroopt 6

l^aBen, ^§r ®IücE §u mad^cn. ©ine ongene^me ©eftalt,

eine njol^ülingenbe (Stimme, ein gefü^ootteS ^erj!

können ®d§auf^j{e(er Keffer ouSgeftattet fein? Slann id^

^]§nen mit einigen ©mpfel^Iungen bienen, fo roirb cg

mir oiel greube motten. lo

^^ banti ^^nen oon §er§en, oerfe^te ber anbcre;

aber ici^ merbe loo^ fd^roerlid^ bavon ®e6raud^ mod^en

fönnen, benn i^ benfe, wo mögtic^, nid^t ouf ba^ 2:§eater

gurücfäufel^ren.

®aran tnn ®ie fel^r üBel, fagte 2Bil|eIm nod^ einer 15

^oufe, in raeld^er er fid^ oon feinem ©rftounen erl^olt

l^Qttc; benn er ba^te nid^t onberS, 0I& bofe ber ®d^ou=

fpieler, foBolb er mit feiner jungen ©ottin Befreit morben,

ba§> Sti^eoter ouffucf;en roerbe. @§ fd^ien il^m eBen fo

natürlid§ unb notmenbig, al§> bofe ber ^^rofd^ ba^ SSoffer 20

fuc^t. 9^id^t einen StugenBIidf l^atte er boran gejroeifelt unb

mufetc nun ^u feinem ©rftaunen ba^ ©egenteil erfol^ren.

^a, oerfe^te ber onbere, i^ l^aBe mir oorgenommen,

nid^t mieber ouf boS Stl^eoter §urücEäufel§ren, oielmel^r

eine Bürgerlid^e 5Bebienung, fie fei oud^, meiere fie motte, 25

QUäune^men, raenn id^ nur eine erl^olten fonn. —
®o§ ift ein fonberBorer ©ntfc^Iufe, btn id^ nid^t

Bittigen fonn; benn ol^ne Befonbere Urfod^e ift e§ niemoI§

rotfom, bie SeBenSort, bie mon ergriffen ^ot, gu oer=

önbern, unb üBerbieS müfete ic^ deinen ©tonb, ber fo 30

oiel Stnne^mlid^feiten, fo oiel reijcnbe 5lu§fid^ten borBöte,

oI§ b^n eines (Sc^ouf^ielerS.

Wan fielet, bofe ®ie feiner gemefen finb, oerfe^te

jener.
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©arouf fogte 2Bitl§eIm: aJlein ^err, tote feiten ift

bev 9Jiettfc^ mit beitt 3wftöitbe gufrieben, ttt beitt er ftd^

öefittbet! er tuüttf(^t ftd^ tttittier bett fernes 91äd§fteti,

an§> raelc^etti fid^ biefer glei(^fall§ l^erouSfel^ttt.

5 ^ttbe§ bleibt boc^ eiti Uttterfi^ieb, oerfe^te SD^elitta,

jtoif^ctt bettt (Sd^Iittttttett uttb bettt ©d^Iittttttcrn; (Sr=

fa^ruttg, Jttd^t Uttgebulb, mod^t mid) fo l^attbeltt. ^ft

tooP irgeitb ein (StiicEd§en 33rot fümmerlirfjer, unft^erer

itnb tnü^feliger in ber SSelt? SSeinol^e toäre e§ eben fo

10 gut, oor ben Sturen gu Betteln. 2Sa§ '^at man oon bem

9^eibe feiner SJIitgenoffen, oon ber ^cirteilid^feit beS

©ireftorS, oon ber oerönberlid^en Saune be§ ^u6Ii!um&

QU§äufte!^en! SSol^rl^aftig, tnon ntufe ein f^eH l^oben njte

ein 5Bär, ber in ©efeßfd^aft oon Slffen unb |)itnben an

15 ber ^ztte l^eruntgefü^rt unb geprügelt rairb, itnt bei bem
5tone eines ©ubelfacfS oor ßinbern unb ^öbel gu tongen.

SSill^elm badete otterlei bei ftj^ felbft, maS er jcbod^

bem guten 9)?enfc§en nid^t in§ ®efti^t fagen moHte. @r
ging alfo nur oon ferne mit b^m ®ef^jräd§ um il^n l^erum.

20 ^ener liefe fid^ bcfto aufrid§tiger unb toeitläufiger ]§erau§.

5töte e§ nid^t not, fogte er, ba'^ ein S)ire!tor jebem

®tabtrate gu f^üfeen fiele, um nur bie ®rlou6ni§ §u

i^aben, oier SBoi^en gmifd^en ber äJleffe ein |)oor ®rofd§en

me]§r an einem Orte ^irfulieren gu laffen. ^d^ l^obe ben

26 unfrigen, ber fo meit ein guter 3JJann mor, oft Bebauert,

toenn er mir gleid§ gu onberer ^ett Urfod^e gu SJJife«

ocrgnügen gab. @in guter Slfteur fteigert i^n, bie

fi^Ied^ten fann er nid^t loSmerben; unb menn er feine

(Sinnal)me einigermofeen ber SluSgoBe gleid^fe^en toitt,

80 fo ift e§ b^m ^ublÜum gleid^ gu oiel, ba§> ^au§> fte^t

leer, unb mon mufe, um nur nid§t gar gu ®runbe gu

gelten, mit (Sx^abtn unb Kummer fpielen. 9^etn, mein
^crr, ba (Sie fid^ unfrer, roic ©ie fagen, onueJ^men

mögen, fo Bitte id^ ©ie, fpred§en ©ie ouf bo§ ernftlid^fte
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mit bett ®Itern meiner ®elie6ten! Wan öerforge mi(^

l^ier, man geöc mir einen fleinen ©d^reiber» ober @in=

nel^merbienft, nnb id^ mill mid^ glüdlic^ fd^ä^en.

5Rod§bem fie noc^ einige SBorte geioerfjfelt Ratten,

fc^ieb 2Bill§eIm mit bem SSerfpred^en, morgen gan^ frü^ ^

bie ©Itern an^uge^en nnb jn fe^en, rva^ er ouSrid^ten

fönne. ^anm mar er oUein, fo mufete er fid^ in folgenben

9ln§rufnngen 8uft machen : Unglürflid^er SDIelina, nic^t in

beinem ©tanbe, fonbem in bir liegt ba§> Strmfelige, nöer

ba§> btt nid^t ^err merben fannft! SSeld^er SOIenfd^ in ber lo

SBelt, ber oljne innern 33eruf ein ^anbmtxt, eine ^nnft

ober irgenb eine 8e6en§art ergriffe, miifete nid^t roie bu

feinen 3wftönb nnertröglid§ finben? Sßer mit einem Xa^

lente ^u einem Stalente geboren ift, finbet in bemfelben

fein fd^önfteg 2)afein! 9lic^t§ ift anf ber ®rbe ol^ne 93e= is

fd^raerlid^feit! 91nr ber innere StrieB, bie Snft, bie Siebe

]§elfen nnS |)inberniffe nberminben, SBege Salinen nnb

unS an§ btm engen ^eife, morin fid^ anbere h'immerlic^

obängftigen, emporl^eben. 2)ir finb bie 93retter nid^t§

al§ 33retter, nnb bk Spotten, mag einem ©d^ulfnaben fein 20

^enfnm ift. ®ie 3ufd^Q«c^ 'i^^W ö" Q«/ J^ie fie fiifj felbft

ön SSerEeltagen oor!ommen. ®ir fönnte e§ alfo freilid^

einerlei fein, l^inter einem ^nlt über liniierten 33üd^ern

§u fi^en, 3^«f^" einsntragen nnb 9?efte ^eran§äuftod§ern. ^

S)n fü^Ift nid§t bo§ gnfammenbrennenbe, gufommen» vü

treffenbe @an^^, ba§> oUein bnrd§ ben (Steift erfunben, be=

griffen unb ou^gefnl^rt mirb; bn fü^ft nid^t, ba^ in ben

SKenfd^en ein befferer gunfe lebt, ber, roenn er feine

Sffol^rnng erl^ölt, menn er nid^t geregt mirb, oon ber Slf^e

täglid^er 35ebürfniffe nnb ©leid^giiltigfeit tiefer bebecft 8«

nnb bod^ fo f^ät nnb faft nie crfticEt mirb. 2)n fii^Ift in

beiner (Seele feine ^raft, il^n anf^nblafen, in beinem

eignen ^erjen feinen S^ieid^tum, nm bzm erroedften 9^al§s

rung ju geben. S)er junger treibt bii^, bie Unbequem*
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licfjfeiten finb bix ^uwibtv, unb e§ tft bir oeröorgcn, bofs

in jebem ©tanbe biefc geinbe lauem, bie nur mit gtcubig»

hit unb ®Ieic§mut gu üBerroinben finb. ®u tuft njol^I,

bid^ in jene ®ren§en eiuer gemeinen ©teile §u fernen;

e benn meldte roürbeft bn mo!^! ausfüllen, bie ©eift unb

Tlnt oerlongt? @ib einem ©olbaten, einem ®taat§=

manne, einem ©eiftlid^en beine ©eftnnungen, unb mit

e6en fo oiel 9?ed§t rotrb er fid^ üöer ba§> ^ümmerlid)e

feinet ©tanbeS Befd^meren fönnen. ^o, f)at e§ nid^t fogar

10 3JZenf(^en gegeben, bie von allem SeBenSgefüP fo gon^

oerlaffen maren, ba^ fie ba^ gange 8e6en unb SBefen ber

©terölid^en für ein Miä)tö, für ein fummerooHeS unb

ftauBgleidfjeS ®afein erflört l^aöen? fWegten ftd^ leöenbig

in beiner «Seele bie (S^eftalten rairfenber SÖ'lenfi^en, roärmte

15 beine 33ruft ein teilnel^menbeS geuer, oeröreitete fid^ über

beine gange ©eftalt bie (Stimmung, bie au§ bem ^nnerften

fommt, mären bie Xöm betner ^e^le, biz Sorte beiner

Sippen lieblich anguljören, fül^lteft bit biä) genug in btr

felbft, fo roürbeft bn bix geroife Ort unb Gelegenheit auf*

20 fud^en, bid^ in anbern füllen gu fönnen.

Unter folc^en SBorten unb ®ebon!en l^atte fic^ unfer

greunb au§ge!leibet unb ftieg juit einem ®efül§le beg

innigften Sel^agenS gu 5Bette. ®in ganger dioman, ma§

er an ber Stelle be§ Unroürbigen morgenben £oge§ tun

25 mürbe, entroirfelte ftd^ in feiner Seele, angenel^me ^]^anta=

fien begleiteten il^n in ba^ 9fieid^ beS Sd^lafeg fanft

l^inüber unb überliefen i^n bort il^ren ©efd^miftern, ben

Sträumen, bie i^n mit offenen Slrmen aufnal^men unb ba§>

rul^enbe ^aupt unferS greunbeS mit bcm SSorbilbe be§

30 |)immel§ umgaben.

2lm frül^en SJtorgen mar er fd§on mieber erroad^t unb

backte feiner oorftel^enben Unterl^anblung nad^. @r fe^rtc

in ba^ ^au§ ber oerlafenen (Sltern gurücf, mo man i^n

mit SSerrounbrung aufnal^m. (Sr trug fein Stnbringen
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öcfd^eiben cor unb faiib gor halb mif)v unb loentger

©d^iöierigfelten, als er \id) oermutct l^atte. ©efrfje^en

mar e§ einmal, unb itienngleic^ au^crorbentlid^ ftrenge

unb l^arte 2tutt fid^ gegen ba§> SSergangcne unb ^i<i)U

äuönbernbe mit ©eioalt gu fe^en unb ba^ Üßet baburc^ 5

äu oerme^ren pflegen, fo l^ot bagegen ba§> (^e[d§el^cne auf

bic (SJemüter ber meiften eine unniiberftcl^Iid^e (Gewalt,

unb ma^ unmöglicfj fc^ien, nimmt fogleic^, al§ eg ge»

fd^el^en ift, neben bzm Gemeinen feinen ^la^ ein. ^§
mar alfo öalb auSgemad^t, bafj ber |)err Sl'Jelino bie 10

jtod^ter l^eiroten foEte; bagegen foHte fie niegen i^rer

Unart fein |)eirat§gut mitnehmen unb oerfpred^cn, baS>

35ermöcfjtni§ einer ^ante nod^ einige ^aljre, gegen geringe

ij^ntereffen, in be§ S3ater§ |)änben gu loffcn. ®er äioeitc

^un!t, loegen einer Bürgerlid^en 3?erforgung, fanb fc^on is

größere ©c^mierigEeiten. 3)tan moHte bo§ ungeratene

Slinb nit^t oor 5tugen feigen, man mottte bie SSerbinbung

mKS> leergelaufenen SJJenfc^en mit einer fo ongefe|enen

gamilie, meldte fogar mit einem ®u:perintenbenten oer=

loanbt mar, fid^ burdfj bie ©egenmort nid§t 6eftänbig auf= 20

rüifen laffen; man fonnte eben fo menig Tjoffen, ba^ bk
fürftlit^en ^ottegien il^m eine ©tette anoertrauen mürben.

33eibe (Sltern maren gleid^ ftarf bagegen, unb SBill^elm,

ber fel^r eifrig bafür fprad^, raeil er bem SD^enfd^en, ben

er geringfd^ä^te, bie ^ü£M)X ouf ba^ 2;^eater nid^t 20

gönnte unb übcrgeugt mar, ba^ er einc§ fold^en ©ludfeS

nid^t mert fei, fonnte mit allen feinen 2(rgumenten nidfjtS

auSrid^ten. ^ätte er bie gcljeimen ^riebfebern gekannt,

fo mürbe er fid^ bie Tlü^t gar nid^t gegeben [)aben, bic

®Itern Überreben gu moHen. Senn ber SBoter, ber feine 30

Xod^ter gerne bei fid^ bel^alten l^ätte, fja^tc ben jungen

3y?enfd§en, roeil feine grau felbft ein Sluge auf i^n ge»

morfen l^atte, unb biefe konnte in i^rer ©tieftod^ter eine

glücElid^e 9^ebenbul§Ierin nid^t oor Slugen leiben. Unb fo
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wiu^te 9)?elina toiber feinen SBitten mit feiner jungen

35raut, bie fc^on größere Suft Bezeigte, bic Sßelt ju fe^en

unb ftd^ ber 3öelt feigen ^u Iciffen, naä} einigen Stegen

afireifen, um 6ei irgenb einer ©efeUfc^aft ein Unternommen

6 5U finben.

f^ünfge^nteg Kapitel

©liidtid^e^ugenb! glücftic^e Reiten beg erften SieBe§=

Bebürfniffeg! ®er SWenfcf) ift bann mie ein ^inb, bog

fid^ am @c§o ftunbenlong ergoßt, bie Unfoften be§ ®e=

fpröd^eg allein trägt unb mit ber Unterl^oltung mol^l gu«

10 frieben ift, menn ber unficJ^tBare ©egen^art aud^ nur bie

legten ®il6en ber aufgerufenen Söorte mieber^olt.

®o mor SSil^elm in ben frühem, Befonber§ aber in

ben fpätern Reiten feiner Seibenfi^oft für SJiorianen, aU
er htn gangen 9f{eic§tum feinet (Sjefül^lS auf fie §inü6er*

15 trug unb fid^ baBei al^ einen 35ettter anfa^, ber oon il§ren

Sllmofen leBte. Unb mie un§ eine 65egenb reigenber, ja

allein reigenb oorfommt, roenn fie von ber ®onne Be=

fdfjienen rairb, fo mar aucfj aUeS in feinen Slugen oer»

fd^önert unb oer^errli^t, roa§ fie umgaö, roo§ fie Be*

20 rührte.

5S5ie oft ftonb er auf bem 5tl§eatcr l^inter ben SBönben,

roogu er fid^ ba^ ^rioitegium üon bem ©ireftor erBeten

^atte! 3)ann mor freilid^ bie perf;pe!tit)ifd^e SJiagie oer=

fd^rounbcn, aBer bie oiel mäd^tigerc 3owöerei ber SieBe

25 fing erft an, gu rair!en. ©tunbenlang konnte er am
fc^mu^igen Sid^tmagen ftel^en, btn Oualm ber Unfd^litt=

lam^^en eingiel^en, nad^ ber ©elieBten l^inau^Blicfen unb,

roenn fie roieber ^ereintrat unb il^n freunblid^ anfal^, fid^

in SSonnc oerloren bidfjt an bem ^Balfen« unb 8atten=

30 gerippc in einen ;porabiefifd^en 3wf^Qttö oerfe^t füllen.

®ie auSgefto^ften Cömmc^en, bie SSoffcrföUe oon Qinbd,
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bie vrtppenen ^Rofenftötfe un5 bie einfeitigen ©troPülten

erregten in il^m licblii^e bid^terifdCje Silber nrotter ®(i)äfer=

toelt. ©ogor bie in ber 9'?ö^e Ijäfelic^ erfc^einenben 5tänäe=

rinnen loaren i^m nid^t immer äurotber, loeil fie auf

einem 33rette mit feiner S3ielgelie6ten ftanben. Unb fo 5

ift ei& g^emife, ba'^i SieBe, meiere 9lofenIau6en, 50?grten=

mätbd^en unb 2Jtonbfd§ein erft öeleöen mufe, ouc^ fogar

^oöelfpönen unb ^apierfc^ni^eln einen 2lnfd§ein Beleöter

9^oturen geBen Eann. ®ie ift eine fo ftarfe SSürse, ba'\^

felDft fetale unb efte ^Srü^en booon f^matf^oft inerben. 10

<SoId^ einer SSürse öeburft' e§ freitid^, um jenen 3"*

ftonb leiblid^, jo in ber golge ongenel^m gu motten, in

melc^em er geroöl^nlid^ il^re @tu6e, ja gelegentlid^ fie felBft

ontrof.

^n einem feinen 33ürger!§onfe erlogen, mar Orbnung 15

unb 9f{einli(^feit baS> ©lement, raorin er otmete, unb inbem

er oon feines S5ater§ ^runüieöe einen Steil geerBt l^atte,

mufete er in ben ^naBenjal^ren fein Qimtmt, ba^ er aU
fein EteineS S^leid^ anfal§, ftattlic^ auSäuftaffieren. ©eine

SSettöorpnge moren in gro^e galten aufgejogen unb mit 20

Cuaften Befeftigt, roic man Sti^ronen oorjufteHen :pflegt;

er l^otte fi(^ einen Steppid^ in bie 5DHtte be§ ^ii^^^^^^"^

imb einen feinern ouf ben Xi]^ anjuf(Raffen gemußt;

feine 33üd^er unb ©erötfi^aften legte unb fteEte er faft

med^anifd§ fo, ba^ ein nieberlönbifc^er SJJoler gute ®rup|)en 25

§u feinen ©tiöleBen ^ätt^ l^erauSnei^men können. (Sine

mei^e 50?ü^e ^atte er mic einen SurBan guret^t geBunben

unb bie ^rmel feinet <Sc^lafrod£§ nac^ orientalifc^em ^0=

ftümc fur§ fluten taffen. S)oci§ goB er l§ieroon bie Ur*

fad^e an, ba^ bie langen meiten ^trmel i^n im ®d§reiBen 3»

l^inberten. Sßenn er 5lBenb§ gang aHein mar unb nic^t

mel^r fürd^ten burfte, geftört gu merben, trug er gemö^n»

li^ eine feibene ®d^örpe um ben SeiB, unb er fotl mand§=

mal einen ®olc^, bm er fid^ au^ einer otten 9f{üft!ammer
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jugeeignet, in ben fürtet gefte(ft un& jo bie il^m 5uge=

teilten tragifd^en Spotten memoriert unb probiert, jo, in

eöen bem @inne fein ®eöet Jnieenb auf bem X^ppi^ t)er*

rid^tet l^oöen.

5 2Sic glü(fIic§ pxk^ er bal^er in frül^eren 3eitcn ben

©(^oufpieler, ben er im 35eft^ fo montier mojeftätifd^en

Kleiber, SfJüftungen unb Sßoffen unb in fteter ÜBung eine8

cbten S3etrogen§ fai^, beffen ©eift einen ©piegel be§ |)err*

lid^ften unb ^röc^tigften, roo§ bie SBelt on SSerl^öItniffen,

10 ©efinnungen unb Seibenfd§cjften l^eroorgeörad^t, bax^n=

fleEen fd§ien. ®6en fo bod^te fic^ Söill^elm oud^ bo§ l^öu§=

lid^e SeBen eines (S(^ouf|)ieler& oI§ eine 9f{ei§e oon mitr*

bigen |)onbIungen unb 35efc§äftigungen, booon bie ®r=

fd^einung ouf bem $;^eoter bie äufeerftc ®|)i^e fei; etma

15 tüie ein ©Über, ba§> oom Säuterfeuer Innge l^erumgetrieben

morben, enblid§ farBig fd§ön oor ben Singen beg 2lrBeiter§

erfd^eint unb if)xn gugleid^ anbeutet, bafj ba^ SWetaH nun*

mel^r oon aßen fremben ^wfö^en gereiniget fei.

25ie fcl^r ftu^te er ba!§er anfangt, roenn er fid^ Bei

20 feiner ©elieBten Befonb unb bnxä) ben glücEIid^en ?ieBel,

ber i^n umgaB, ueBenauS auf ^ifd^e, ©tül^le unb 35oben

fa§. ©ie 5trümmer eines augenBlidlid^en, leidsten nnb

falfd^en ^u^eS lagen, mie ba§> glän^enbe ^leib eineS aB«

gef^u^jpten ^ifd^eS, gerftreut in milber Unorbnung burd^

25 einanber. ®ie 3Berf§euge menfd^lid^er ffteinlid^feit, als

^ärnme, (Seife, Stüi^er unb ^omobe, maren mit ben

©^juren il^rer Seftimmung gleichfalls nid§t oerftedft, SQfufif,

9iolten unb ^^n^e, 9ßäfd§e unb italienifd^e 5Blumen,

(StuiS, |)aarnabeln, ©d^minÜöijfd^en unb SBänber, Sudler
30 unb ©tropüte, feines oerfd^mäl^te bie S^^ad^Barfc^aft beS

onöem, alle roaren burd^ ein gemeinfd^aftlid^eS (Clement,

burc^ ^uber unb ®tauB, oereinigt. ^ebo(^ bo SSil^elm

in il^rer ©egenmart menig üon aUem anbern Bemerkte,

\a oielmel^r il^m aUeS, maS il^r gel^örte, fie Berül^rt Ijatte,
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IleB roerben mufete, jo fanb er jule^t in bieyer oer*

raovrnen SBirtfdfjaft einen JReij, ben er in feiner ^tatt=

lid^en ^runforbnnng niemolS empfunben l^otte. (SS roor

i^m — roenn er l^ier i|re ©d^niirbrnft roegnol^m, um guni

Älooier gu fommcn, bort i^re SfJöcfe oufg 58ette legte,

um fid^ fe^en gu fönnen, loenn fie fetbft mit unbefangener

greimütigfeit mand^eS 9lßtürlic^e, bog man fonft gegen

einen anbern auS Stnftanb gu oerl^eimlic^en :pflegt, oor

i^m nid^t ju oerBergen fud^te — eg mar i^m, fag' id^,

al8 menn er il^r mit jebem 2tugenölidfe näl^er mürbe, aU
menn eine ©emeinfd^aft jroifd^en il^nen burd^ unfid^tbare

33anbe befeftigt mürbe.

9^id^t eben fo leidet konnte er bie Sluffü^rnng ber

übrigen ©dfjaufpieler, bie er bei feinen erftcn 93efud§en

mand^mat bei i^r antrof, mit feinen 93egriffen oereinigen.

©efd^äftig im SRüfeiggange, fd^ienen fie an i^ren SBeruf

unb Qmtd am raenigften gu beuten ; über ben ;poetifd^en

Sßert eines (Sttüd^^ prtc er fie niemals reben unb roeber

rid^tig nod^ unrid^tig barüber urteilen; eS mor immer
nur bie grage: 3BaS mirb ba§> ©tüdE mod^en? :J^ft eS 20

ein^wöftücE? SSie lange mirb eS fpielen ? 2Sie oft fann

eS rool^l gegeben roerben? unb maS ^^ragen unb 33emer=

fungen biefer 2lrt mcl^r rooren. 2)ann ging eS geroöl§n=

lid^ ouf bm S)ire!tor loS, ha'^ er mit ber ®age gu farg

unb befonberS gegen ben einen unb ben anbern ungered^t 26

fei, bann ouf ba^ ^ublifum, ba'f^ eS mit feinem SeifoH

feiten ben redeten SOIann belol^ne, ba^ ba^ beutfd^e 2;i§eater m
ftd^ täglid^ oerbeffere, ba^ ber ©d^aufpieler nad^ feinen m
35erbienften immer mel^r geeiert merbe unb nid^t genug

geeiert merben fönne. !55ann fprad§ man niel oon Kaffee« 30

l^öufern unb SSeingärten, unb maS bafelbft oorgefollen,

mieoiel irgenb ein ^amerab ©d^ulben l^obe unb Slb^ug

leiben muffe, uon S)iS;)roportion ber roö^entlid^en ®age,

oon Kabalen einer Gegenpartei; toobei benn bod^ äule^t
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bie große unb oerbiente 5(ufmerffam!cit be§ ^u6Ii!um§

wieber in SSetroc^t tarn unb ber @inf(u^ be§ ^^eaterS

auf bie Silbung einer 9lotion unb ber SSelt ni(^t Der*

geffen lourbe.

6 SlHe biejc ®inge, bie SBill^elmen fonft fc^on mand^c

unrul^ige ®tunbe gemeint l^atten, famen i^m gegenwörtig

njieber ini^ ©ebäc^tniS, aU ii)n fein ^ferb longfam nai^

f)aufe trug unb er bie oerfi^iebenen IBorföHe, bie i^vx

begegnet raoren, üßerlegte. S)ie Seroegung, raelc^e burd§

10 bie glud^t eines 9Jiöb(^en§ in eine gute 33ürgerfamilie,

jo in ein ganseS ©täbtd^en gefommen roor, l^atte er mit

Singen gefe^en; bie ©senen auf ber Sanbftrofee unb im

5tmti§aufe, bie ©efinnungen SJlelinaS, unb maS fonft

nod^ oorgegongen mor, ftellten fid^ il^m roieber bor unb

16 Brad^ten feinen leöl^aften, oorbringenben ©eift in eine

5trt oon forglid^er Unruhe, bie er nid^t lange ertrug,

fonbern feinem ^ferbe bie (Sporen gaö unb nad^ ber

®tabt ^ueilte.

Sltiein au^ ouf biefem SBege ronnte er nur neuen

20 Unanne^mlid§!eiten entgegen. SSerner, fein greunb unb

oermutIi(^er (Sd^raoger, martete ouf i^n, um ein ernft=

l^ofteS, 6ebeutenbe§ unb unermarteteS ©efpröd^ mit il§m

anzufangen.

SSemer raar einer üon ben geprüften, in i^rem ®o=
25 fein Beftimmten Seuten, bie mon gemöl^nlid^ !alte Seutc

§u nennen pflegt, meil fie 6ei 5lnläffen meber fd^neff nod^

fid^tlidf) ouffobern; oud^ mar fein Umgong mit 3Sil^eI=

Uten ein onl^oltenber Swi\t, roobur^ fid^ i|re SieBe o6er

nur befto fefter knüpfte: benn ungeod^tet tl^rer oerfd^ie«

30 benen ©enfungSart fonb jeber feine 9f{ed§nung Bei hem
anbern. SSemer tot fid^ borouf etmoS gu gute, bofe er

bem oortrefftilgen, oBgleid^ gelegentlid§ ouSfd^meifenben

(^eift SBill^elmS mitunter QüQtl unb ©eBife onjulegen

f^ien, unb Sßill^elm fül^lte oft einen l^errlid^en ^riumpl^,

©oetl&eg aSerfe. XVII. 5
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ttjenn er feinen Bebäc^tlid^en greunb in luormer 2luf*

toaHung mit fid^ fortnal^m. ®o üDte fid^ einer nn bem

onbem, fte njurben gerool^nt, fid^ töglid^ ^u feigen, nnb

man l^ätte fagen foUen, boS SBerlongen, einonber ju finben,

fid^ mit einonber ^u öefpred^en, fei bnrc^ bie UnmügÜcfj= 6

feit, einonber oerftönblid^ gn werben, tiermel^rt roorbcn.

^m (Sirunbe oBer gingen fte boc^, roeil fte Beibe gute

SDIenfd^en moren, neBen einonber, mit einonber nod^

einem Qkl unb fonnten niemolg Begreifen, roorum

bejtn feiner ben onbem ouf feine Giefinnung rebitjieren lo

fönne.

SöBerner Bemerfte feit einiger Qdt, bofe 2öil§elm§

Sefud^e feltner mürben, bofe er in SieBlingSmoterien

fur§ unb gerftreut oBBrod), bofe er fid^ nid^t mel^r in

leBl^ofte 5lit§BiIbung feltfomer 33orfteIlungen oertiefte, is

an meld^er fid§ freiÖd^ ein freies, in ber ©egenroort be§

greunbeS SRul^e unb 3wf^iß^^^^'^^i^ finbenbeS ®emnt om
fid^erften erfennen töfet. S)er ^ünftlid^e unb Beböd^tige

Söerner fud§tc onfongS ben gel^Ier in feinem eignen

SSetrogen, Bi§ il^n einige ©tobtgefpröd^e ouf bie recfjte 20

(S^)ur Brod^ten unb einige Unoorfic^tigfeiten SSil^elmS

il^n ber ©eroi^cit nö^er fül^rten. @r liefe fid^ ouf eine

Unterfud^ung ein unb entbedEte gor Bolb, bofe SBill^elm

üor einiger ^eit eine ©d^oufptelerin öffentlid^ Befud^t, mit

l^r ouf bem STl^eoter gefproc^en unb fte nod^ ^oufe ge* 26

Brod^t !§oBe; er märe troftloS geroefen, menn i^m oud^

bie nöd^tlid^en 3wfön^»ienfunfte Befonnt geroorben lüären;

benn er l^örte, bofe SWorione ein oerfül^rerifd^eS $DMbd§en

fei, bie feinen greimb maljrfd^einlid^ nm§ ®elb Bringe

unb fic5 nod^ neBenl^er üon bem unroürbigften SieBl^oBer 30

unter^olten loffe.

©oBoIb er feinen Sßerbod^t fo viel mö'glid^ gur ®e<

mi^eit er^oBen, Befd^Iofe er einen Singriff ouf Söil^elmen

unb roor mit ollen Slnftolten oötlig in 33ereitfd^Qft, ol§
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5iefer eßen uerbrie^Itd^ unb oerftimmt von feiner 9?eife

guriitffam.

SBerner trug il^m noc^ öenfelBigen SlBenb aKe§, jüq§

er raupte, erfl geloffen, bann mit bem bringenben ©rnfte

6 einer roo^Ibenfenben greunbfd^aft oor, liefs feinen Suq
unöeftimmt unb goB feinem greunbe oUe bie 33itter!eiten

5U foften, bie rul^ige SWenfd^en an SieBenbe mit tugenb*

|after ©t^abenfreube fo freigebig auS^uf^jenben :pftegett.

SlBer roie man fid^ benfen !ann, rii^tete er roenig an^.

10 Sßill^elm oerfe^te mit inniger SSemegung, boc^ mit großer

©ic^erl^eit: ®u fennft ba§> SJlöbc^en nic^t! !Der ©d^ein

ift oieUeid^t nid^t §u il^rem SSorteil, oBer id^ Bin i^rer

streue unb STugenb fo gemife aU meiner SieBe.

3Serner Bel^arrte auf feiner S(nf(age unb erBot fid^

15 §u 33eroeifen unb 3^W9^"- 2SiI§eIm oermorf fie unb

entfernte ftd§ oon feinem greunbe oerbrie^lic^ unb er=

fcfjiittert, mie einer, bem ein ungefd^itfter 3fi|nQT^ät einen

fc^ab!§aften feftfi^enben ^ai)n gefafet unb oergeBen^ boran

gerucEt |ot.

20 |)öc^ft unBel^aglid^ fanb fi(^ SBill^elm, bo& fd^öne

33ilb 9?Jorianen§ erft burd§ bie ©rillen ber iReife, bann

burd§ SSernerS Unfreunblid^feit in feiner ®eele getrüBt

unb Beinahe entfteltt ju feigen. (Sr griff ^um fti^erften

SCRittel, i^m bie oöllige ^(arl^eit unb ©i^ön^eit mieber

25 J^ersuftellen, inbem er 9^ad^t§ ouf htn genjö|nlid§en

SBegen gu ii)x l^ineilte. ®ie em:pftng il^n mit leBl^after

greube; benn er mor Bei feiner Slnfunft oorBei geritten,

fie ]§otte i^n biefe '^a^t erioartet, unb eg läfet fi^ bcnfen,

ha^ oEe ^i^eifel Bolb au§> feinem ^er^en oertrieBen mur=

30 ben. ^a, i^re .ßärtUc^teit fd^Io^ fein ganjeS SSertrauen

lüieber ouf, unb er erjä^Ite il^r, mie fe|r ftd§ ba§> ^uBIi=

!um, mie fel^r fid^ fein g'reunb an i^r oerfünbiget.

ajlond^ertei leBl^afte ß^efijräd^e fül^rten fie auf bk
crften Reiten i^rer 33e!anntfd^aft, beren Erinnerung eine
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ber fd^önften Untcrl^altuncjengiüeier SieBenbcn Bleiöt. '^k

crften ©dfjritte, bie un§ in h^n i^rrgarten ber SieDe

Dringen, finb |o ongeneFjm, bie erften 9(u§ftc^ten fo rei=

Senb, ba^ man fte gor gu gern in fein ®ebäcfjtni§ 5urücE=

ruft, ^eber Steil fud^t einen SJorgug oor htm anbern

äu Behalten: er fjoöc früljer, uneigennü^iger geliefit; unb

jebeS lüünfd^t in biefem SBettftreite lieöer üBeriüunben

5U loerbcn oI§ §u uBerroinben.

3BiII§cIm tüieberl^olte 3J?arionen, iva§> fie fd^on fo oft

gel)ört l§ntte, ba'^ fte Balb feine 3(ufmerffQm!eit oon bem

©d^aufpiel oB unb auf fid^ aHein gebogen l^oBe, ba'Q ifjre

®eftalt, il^r ®^ict, iljrc (Stimme i^n gefeffelt; mie er äu=

le^t nur bie ©tütfe, in benen fie gef^jielt, befud^t ^ahe,

mie er enblid§ oufS Stfjeater gefd^Iic^en fei, oft, ol^ne oon

i^r Bemerft ju merben, neben il^r geftonben TjaBe; bann

f^rodfj er mit ©ntjüifen oon bem gh'idEIid^cn 3l6enbe, an

btxn er eine ©elegenl^eit gefunben, i^jr eine ®efällig!eit

5U erjeigen unb ein ©effiräd^ einäuteiten.

SO'iariane bogegen moEtc nid^t SSort l^oBen, ba^ fie

tl§n fo lange nid^t Bemerft l^ötte; fie Beljauptete, il^n auf

bnn ®|)a3iergange gefeiten 5U l^aBen, unb Be^eid^nete il^m

5um 35en)ei§ ba^ ^leib, ba^ er am felBigen ^age nn=

gcl^aBt; fie Bel^au^tete, ba^ er ifjr bamal§ oor aßen an=

bern gefaHen unb ba'{i fie feine 35efanntfd^oft gemünfdfjt

5aBe.

^ie gern glaubte äSilljclm ba^ atteS! mic gern liefe

er fidf) üBerreben, baf^ fie gu il^m, ol§ er fid^ il^r ge=

nöl^ert, burd^ einen unmiberftel^Iidfjen Quq l^ingefüfjrt

morben, ba^ fie aBfid^tlid^ gmifd^en bie (Souliffen neben

ifju getreten fei, um il^n nöl^er ju fe^cn unb 95efonnt=

fd^aft mit il^m gu mod^en, unb ba^ fte gule^t, ba feine

3urüdEl^oltung unb 35(öbigfeit nid^t ^u üBerminben ge=

roefen, i^m felBft ©elegenl^eit gegeBen unb i§n gleidfjfam

genötigt IjaBe, ein ®Ia§ Simonabe l^erBeisui^oIen.
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Unter biefem lieöeoollen 2Settftreit, ben fie bnx^

ölte Üetnen Umftön&c iljreä furjen 9?omau§ oerfolgten,

oergingen il^nen öie ©tunben fe^r fd^neE, unb SBil^elm

oerlte^ oöHtg öerul^igt feine ©elteöte, mit bem feften

5 S^orftt^e, fein SSor^oBen unoerjüglii^ in§ SSerf gu

richten.

©ed^jel^nteg Kapitel

9Sa§ 5n feiner Slöreife nötig njor, l^atten SSater unb

SRutter Beforgt; nur einige Kleinigkeiten, bie on ber

(Squipoge fel^tten, oeräögerten feinen Sluförud^ um einige

10 XaQe. SSill^elm Benu^te biefe Q^it, um on äJlarianen

einen 95rief gu f(^reißen, moburc^ er bie 2lngelegenl§eit

enblic^ gur ©pra^e Bringen roollte, üBer meiere fic fid^

mit il^m gu unterl^alten Bi§l^er immer oermieben l^ottc.

golgenberma^cn loutete ber 33rief:

16 „Unter ber IteBen |>ülle ber S^od^t, bie mid^ fonft

in beinen 2(rmen BebedEte, ft^e id^ unb btnU unb fd§rei6e

an bi^, unb ma& td^ finne unb treiBe, ift nur um beinet-

roillen. O SDZariane! mir, bem glücflid^ften unter bm
Scannern, ift z§> mie einem ^Bräutigam, ber ol^nungSüoK,

20 meld^ eine neue SSelt fid^ in il§m unb burd§ il^n ent=

midfeln mirb, ouf ben feftlid^en Steppid^en fte^t unb, möl§=

renb ber l^eiligen ^tvemonitUf fid^ gebonfenooll lüftern

cor bie gel§eimni§rei(^en S5orl^änge oerfe^t, mo|er il^m

bie 8ieBIid§feit ber SieBe entgegen fäufelt.

25 //^<^ '^öBe üBer mid^ gemonnen, bid§ in einigen

^agen nid§t gu feigen; e§ roor leidet, in |)offttung einer

fold^en ®ntfdfjöbigung , emig mit bir gu fein, gong ber

25einige ju BleiBen! ®ott id^ mieberl^olen, maSid^ münfd^c?

unb bod^ ift e§ nötig; benn e§ fd§eint, aU l^oBeft bu mid^

30 Bisher ni^t oerftanbcn.

„2Bie oft l^aBc i^ mit leifen Sönen ber Streue, bie,
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tüetl fic alles gu l^olten ioünfd§t, loeuig 5U ]a(^tn lüagt,

on beinern ^ergen geforfd^t nad^ bcm Serlongcn einer

croigen 3Ser6inbung. 33erftQnben ^a\t bu mid^ Q^^^%
benn in beinern ^erjen mufe e6en ber Sßunfd^ feinten,

oernommen l^aft bu mid^ in jebem ^uffe, in ber Qn= s

fd^miegenbcn 9flul^e jener glücEIic^en 2l6enbe. S)a lernt'

td^ beine 95efc^ciben^eit fennen, unb inie oermel^rte fid^

meine SieBe ! SBo eine onbere fid^ fünftlid^ Betrogen f)'dttQ,

um burd^ üöerflüffigen «Sonnenfd^ein einen 6nt[d§lufe in

bem |)er5en i^reS SieBl^aberS §ur 9f?eife gu Bringen, eine 10

(Srflörung J^eroorjuIodCen unb ein SSerf|)red^en gu 6e-

feftigen, eBen ha giel^ft bu bid^ jurüdE, fd^liefeeft bie l^alB=

geöffnete SBruft beineS ©elieBten roieber ju unb fud^ft

burd^ eine anfd^einenbe ©leid^gültigfeit beine 35eiftimmung

5u oerBergen; oBer id^ ocrftel^e bi^l Sßeld^ ein ©lenber 15

miifete id^ fein, roenn id^ on biefcn Qd^m bie reine,

uneigennü^ige, nur für ben ^reunb Beforgte SieBe nidfjt

erfennen moUte! S3ertroue mir unb fei rul^ig! 2Bir ge=

l^ören einonber on, unb feinS oon Beiben oerlöfet ober

ocrliert etrooS, menn mir für einonber leBen. 20

„9^intm fie l^in, biefe |)onb ! feierlid^ nod^ bie§ üBer»

flüfftge 3ci^en ! STtte greuben ber ßieBe l§oBen mir em:p«

funbcn, oBer e§ ftnb neue ©eligfeiten in bem Beftötigten

©ebonfen ber !3)ouer. groge nid§t: mie? ©orge nid^t!

S5o§ ©c^idEfol forgt für bie SieBc, unb um fo gcmiffer, 25

bo SieBe genügfom ift.

„SWein ^erg l^ot fd§on longe meiner ©Itern ^ouS
oerloffcn; eS ift Bei bir, mie mein ®eift ouf ber 35ü^nc

fd^rocBt. £) meine ©elieBte! ift mol§I einem SUJenfd^en

fo gemöl^rt, feine SSünfd^e ju oerBinben, mie mir? Äein 30

©d^laf fömmt in meine 3[ugen, unb mie eine emige

2J?orgenröte fteigt beine SieBe unb bein ®lüdE oor mir

ouf mib ab.

„^Qum bofe id^ mid^ l^olte, nid^t ouffol^re, ju bir
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l^inrcnne unb mir beine ©intnittigung ergtoinge unb gleid^

morgen frü^e meiter in bte Sßelt no^ meinem QkU
l^tnftreöe. — 9lein, id^ roill mid§ öeämingen! id^ roifl.

nid§t nnöefonnen törii^te, oermegenc (Schritte tun; mein

5 ^lon ift entworfen, unb i^ loill il^n rul^ig ausführen.

„^(^ 6tn mit !Sire!tor @crIo Begannt, meine fRetfe

gcl^t gerobe ^u il^m: er l^at cor einem ^o|re oft feinen

Seuten ttma^ von meiner 8eBl§aftig!eit unb greube nm
^]§eoter geroünfc^t, unb id^ merbe i^m gemife roiEJommen

10 fein; benn Bei eurer Xxupp^ möd^te id^ au^ mel^r al8

einer Urfoc^e nic§t eintreten, auc^ f|)ielt @erIo fo mcit

oon ]§ier, bofe iä} anfong§ meinen @d§ritt oerBergen föun.

©inen leiblid^en Unterl^alt finbe id§ ba gleid^; id^ fe!§e

mid^ in bem ^uBlÜo um, lerne bie ©efeUfd^oft kennen

15 unb ^ole bi^ naä).

„^D'Jariane, bu fiel§ft, maS id§ üBcr mid^ geminnen

fann, um bid^ geroife ju l^aBen; benn bi^ fo longc nid^t

gu feigen, bid§ in ber weiten 3Se(t gu miffen! red^t IeB=

|aft borf id^ mir'S nid^t ben!en. 2Senn ic^ mir bann
20 aBer mieber beine SieBe oorftelle, bie mid^ oor ottem

fid^ert, raenn bu meine SSitte nid^t oerfd^mäl^ft, el^e mir

fd^eiben, unb bu mir beine ^onb oor bem ^riefter reid^ft,

fo merbe id^ rul^ig gelten. @§ ift nur eine gormel

unter un§, oBer eine fo fd§öne g=ormeI, ber «Segen be§

25 |)immel§ §u bem ©egen ber (Srbe. ^n ber S^ad^Barfd^aft,

im Sflitterfd^oftlid^en, ge!§t eS leidet unb ^eimlid^ on.

„gür ben Stnfong l^oBe i^ (3tlb genug, mir moHen
teilen, e§ mirb für un§ Beibe l^inreid^en; el^e ba§> oer^eljrt

ift, mirb ber ^immel weiter l^elfen.

30 „i^a, SieBfte, e§ ift mir gor ni^t Bange. 3Ba§ mit

fo oicl grö^id^feit Begonnen mirb, mufe ein glü(flid^e§

(S^nbz erreid^en. ^^ ^aBe nie gegraeifelt, bofe man fein

gortfommen in ber 2BeIt finben fb'nne, raenn e§ einem

(Srnft ift, unb ic§ fü!^le Tlut genug, für gmei, ja für
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mcl^verc einen reid^Iid^cn Unterhalt ju gcrainnen. 't)ic

2öelt ift unbantbax, fagen öiele; icfj fjoBe norf) nirfjt ge=

fiinben, bafj ftc unbnn!6nr fei, inenu man auf bie teerte

%xt ctiunS für fie ju tun weife. 9JJir gliitjt bic gon^e

(Seele 6ei bem ©ebanfen, enblicfj einmal aufjutreten unb 6

btn äWenfd^en in ba^ |)erj l^inein ju rcben, looS fie fic^

fo lange ju fjören fel^nen. SBie taufenbmal ift e§ frei*

lidj mir, ber id) oon ber |)errlidfjfeit be§ ST^eaterS fo

eingenommen Bin, 6ang burrfj bie ©cele gegangen, mcnn

i^ bie ©lenbeften gefeiten l^abc fid^ einBilben, fie könnten lo

unä ein grofeeS trefflidfjeS 2Bort an§> ^^xf^ reben. (Sin

Xon, ber burd^ bie giftel gegmungen mirb, ffingt oiel

beffer unb reiner; c& ift unerhört, mie fic^ biefe 33urfd^e

in il^rcr groben UngefdfjicEIidfjfcit oerfünbigen.

„S)aS 5J:l^eatcr l^at oft einen «Streit mit ber Mangel 15

gel^o6t; fie foEten, bünft mid^, nid^t mit einanber l^abem.

3Bie fel^r märe gu münfd^en, ba^ an 6eiben Orten nur

burd^ eblc 9Wenfc^en ®ott unb Slatur oerl^errlic^t mürben!

(S§ ftnb feine träume, meine Siebfte ! 2öie i<^ an beinem

^er^en l^aBe füllen fönnen, ba^ bu in Siebe Bift, fo er= 20

greife id^ ouc^ btn glönjenben ©ebanfen unb foge — i^
roitt'S ntd^t au^fagen, aber ^offen roiH id^, ba^^ mir einft

olS ein ^aar gute ©eifter ben SOIenfd^en erfdfjeinen roer=

ben, i^re ^ergen oufäufd^liefeen, i§re (Gemüter gu 6e=

rül^ren unb i^nen l^immlifd^e ®enüffe 5U Bereiten, fo ge« 25

roife mir on beinem 35ufen greuben gemö^rt maren, bie

immer l^immlifd^ genannt merben muffen, roeil mir un§
in jenen 5IugenBIidEen ou§ un§ felBft gerücft, üBer un§

felBft erl^aBen fül^Ien.

„^^ fonn nid^t fi^liefeen, id^ ^aBe fd^on ju oiel ge= 30

fogt unb meife nid^t, oB id^ bir fd^on atteS gefagt ^aBe,

oIIe&, roaS bid^ ongel^t; benn bie 35eiüegung be^ dUbt^,
ba^ [xdj in meinem |)er§en bre§t, finb feine SSorte ocr»

mögenb auSjubrüdEen.
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„9^tmm 5iefe§ Slott tnbe§, meine SieBc ! lä) l^aöc e§

rate&er turd^gelefen unb finbe, bo^ i^ uon oorne on=

fangen joHte; bod^ entl^ölt e§ oIIe@, roaS bu gu niifjcn

nötig l^aft, n)tj§ bir S3orßereitung ift, loenn idf) 6oIb mit

6 ^xo^ii^Uit ber füfeen SieBe an beinen 33nfen gurücEfel^re.

^d^ !omme mir vox wie ein (befangener, ber in einem

Werfer laufd^enb feine geffeln abfeilt, ^i^ foge gute

9^ad^t meinen forgloS fd^Iofenben ®Itern! — 8eBe mol^I,

©eliefite! 8e6e mo^U g^ür bieSmoI fd^Iiefe' id^; bie Singen

10 ftnb mir 5roei=, breimol gugefotten, e§ ift fd^on tief in ber

SrJac^t/'

(©iebge^nteS Stapitel

®er Stog roollte nid^t enbigen, ofö SBil^elm, feinen

Srief fc^ön gefaltet in ber 3:;ofd§e, fid^ §n SJJarionen l^in=

fe!§nte; and^ roor e§ faum büfter geworben, al§ er ftc^

16 roibcr feine ©erool^nl^eit nac^ i^rer 2Bo|nnng l§infd§lid^.

©ein ^lan mar: fid^ auf bie 9^ad^t ongumelben, feine

©elieöte ouf tux^t Qeit mieber ^u oerlaffen, i^r, el^' er

roegginge, btn SBrief in bie ^anb gu brüdEen unb Bei

feiner ^MU^x in tiefer ffla^t i^re Slntroort, il^re @in=

20 raittigung gu erljalten ober burd^ bie Tla^t feiner SieB-

fofungen gu ergroingen, @r fiog in t^re Slrme unb konnte

ftd^ an i!§rem 35ufen faum mieber faffen. ®ie SeBl^aftig»

!eit feiner (Smpfinbungen oerBarg {|m anfangt, ba'Q fte

nid§t roie fonft mit §er§lid^!eit ontmortete; bod§ fonnte

26 fie einen öngftlid§en 3uftanb nid^t lange oerBergen, fte

fd^ü^te eine Slran!^eit, eine Unpöfelid^feit oor, fte Be=

!lagte fti^ üBer ^opfrael^, fte mottte ftd^ auf ben SSor»

fd^Iag, ba'\i er Ijeute S^ad^t roieber !ommen motte, nid^t

einlaffen. (Sr a^nete itit^tg 33öfe§, brong nid^t loeiter in

»0 fte, füllte aBer, ba^ e§ nid^t bie ©tunbe fei, il§r feinen

33rief 5U üBergeBen. (Sr Bel^ielt i§n Bei ftc^, unb bo tjer=
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fd^iebcne il^rcr SBeraegungen unb SReben tfjn auf eine

l^öflid^c SBeife njegjugel^en nötigten, ergriff er im ütaumel

feiner ungenügfamen Sieöe eineS il^rer ^aUtü^cx, ftecEtc

e8 in bie SCofd^e unb oerliefe roiber Sßitten il^re 8ip:pen

unb i^re 5türe. ®r fd^lid^ nod^ C^'^wf^/ iEonnte ober aud^ 6

bo nid^t lange Bleiöcn, fleibete ftt^ um unb fud^te roieber

bie freie 8uft.

2ll§ er einige ©trafen auf unb ah gegongen mar,

öegegnete i^m ein Un&efannter, ber nod§ einem geroiffen

®aftl^ofe fragte; Söit^elm erbot fic^, i^m ba§> ^an& ju lo

geigen; ber ^rembe er!unbigte fid§ nad^ bem 5Ramen ber

(Strafee, nad^ ben Sefi^ern oerfd^iebener großer ®e6öube,

oor benen fte ooröei gingen, fobann nad^ einigen ^oligei«

einrid^tungen ber ®tabt, unb fte rooren in einem gang

intereffanten ©efpröd^e Begriffen, aU fie am Store be§ ib

2BirtSl§aufe§ ankamen. 35er grembe nötigte feinen g^ül^rer,

l^inein gu treten unb ein ®Ia§ ^unfd^ mit il^m gu trinken;

5ugleid§ gaö er feinen 9lomen an unb feinen ®eöurt§=

ort, oud^ bie ®efd^öfte, bie il^n l^ierl^er geöra^t Ijötten,

unb erfud^te Sßill^elmen um ein gleid^e§ SScrtrauen. 20

1)iefer oerf^roieg eöen fo roenig feinen 9^amen al§> feine

3Bol^nung.

©inb ®ie ntd^t ein @n!el be^ alten ä)lcifter§, ber

bie fc^öne ^unftfammlung öefafe? fragte ber grembe.

^Q, id^ Bin'S, td^ mar jel^n ^al^re, alg ber ®rofe= 25

ooter ftarö, unb e8 ft^merjte midf) leöi^aft, bie fd^önen

(©od^en oerfaufen gu fe^en. —
^l^r SSater l§at eine grofee ®umme ®elbe§ bafür er=

l^alten. —
®ic miffen olfo baoon? — so

D ja, id^ ]§o6e biefen <S>^a^ nod§ in ^^xtm |)aufe

gefeiten. Q§r ©rofeoater mar nid^t 6Iofe ein ©ammler, .

er öerftanb fid^ auf bie ^unft, er mar in einer frül^em

glütflid^en Qzit in ^'tolien gemefcn unb l^atte ©d^ö^e



(£rfte§ Bnd). @tcßäe§nte§ Kapitel 75

tjoit bort mit gurütf geBrac^t, loeli^e |e^t um !einen ^tetS

mel^r ^u l^aBen mären. ®r Befofe treffüd^e ©emälbe oon

ben Beften 9?felftem; man traute !aum feinen Slugen,

mcnn man feine |)anbäeid§nungett burc^fal^; unter feinen

5 3Dlarmorn maren einige unfd§ö^6are Fragmente; oon

SSronjen Befa^ er eine fe|r tnftruftioe ®uite; fo l^atte

er au^ feine SüJJün^en für ^unft unb ©efd^td^te ämeif»

mäfeig gefammelt; feine menigen gefd^nittenen «Steine

oerbienten oUe§ 8oB; ouc§ mar ba§> ©ange gut aufgeftellt,

10 menngleic^ bie 3tOTmer unb @äle be§ alten |)aufe§ nid§t

fgmmetrifd^ geBaut maren. —
®ie fönnen benfcn, xoa§> mir ^inber oerloren, al§>

atte bie ©ac^en l^eruntergenommen unb einge^jaät mur«

ben. @§ maren hie erften traurigen Qtitzn meinet

16 SeBenS. ^d§ ivti^ nod^, mie leer un§ bit ^tmmer oor=

famen, aU mir hit ©egenftänbe nac^ unb nac^ oer=

fd§minben fallen, bit un§ oon ^ugenb auf unterhalten

]§atten unb biz mir eBen fo unocrönberlid^ l^ielten al§

baS> ^au^ unb bk ®tabt felBft. —
20 SSenn id^ nic^t irre, fo gaB ^^r SSater ba§> gelöfte

^a^ital in bk ^anblung eineS 9lac^Bar§, mit bem er

eine 2(rt ®efettf(^aft§!§anbel einging? —
©an^ richtig! unb il^re gefeKft^aftlid^en ®|)eEuIationen

finb i^nen rao!§I geglüht; fie !§aBen in biefen ^mölf ^oS^ren

25 i^r S3ermögen fel§r oerme^rt unb ftnb Beibe nur befto

l^eftiger auf ben ©rmerB gefteHt; au^ ^at ber alte

SiSerner einen ®ol§n, ber fid§ oiel Beffer §u biefem |)anb=

merfe fc^icft ai§> id§. —
@8 tut mir leib, ba^ biefer Drt eine fold§e ^ierbc

30 oerloren l^at, al§ ba^ ^aBinett ^§reg ®rofeoater§ mar.

^(^ fol^ eS nod§ furg oor!§er, el^e e§ oer!auft mürbe, unb

ic^ borf mol^l fagen, i^ mar Urfai^e, ba^ ber ^auf gu

ftanbe lEam. (Sin reicher ®belmann, ein großer 8icB«

l^aBer, ber aBer Bei fo einem mii^tigen §anbel ftd^ nic^t
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QUcin au] fein eigen Urteil oerliefe, Ijottc mici^ l^icrl^cr

ne|d^i(ft unb oeiinngte meinen fftat. ©cd^g Stoge Befof)

t(^ 5a§ ^oBinett, nnb am fiefienten riet idf) meinem
greunbe, bie ganje geforberte (Summe o|ne Slnftanb

5u Bejol^Ien. <Sie moren al§ ein munterer ^noBe oft 6

um mid^ Ijerum; ©ie erf(orten mir bie ©egenftänbe bcr

©emölbe unb mußten üöerl^au^t ba^ S^obinett rec^t gut

au^äulegen. —
^ä) erinnere mic^ einer fold^en ^erfon, oöer in

^l^nen l^ötte idf) fie nid^t roicber erfonnt. — lo

®§ ift Qud^ fd^on eine geroume Qzit, unb mir t)er=

önbern un§ bod^ mel^r ober roeniger. ®ie Ijatten, mcnn
iä) mid§ rec^t erinnere, ein Sieöling§6ilb barunter, oon

bcm ®ie mtd^ gar ntd^t roeglaffen looHten. —
®onä rid^tig! e5 ftettte bie ®efd§id^tc oor, mie ber ib

franfe ^önigSfo^n fid^ ü6er bie 93raut feine§ 3?oter§ in

Siebe oerjel^rt. —
@§ mar eben nid^t ba§> beftc ©emölbe, nid§t gut 5u=

fammengefe^t, non feiner fonbcrlid^cngarbe, unb bie2tu§=

fül^rung burd^auS manieriert. — 20

!J)aS oerftanb id^ nidfjt unb oerfte^' e§ nocfj nid^t;

ber ©egenftonb ift e§, bcr mi^ an einem ©emölbe rei^t,

nid^t bie Äunft. —
S)a fd^ien ^l§r ©rofeoater anberS §u benfen; benn

ber größte Steil feiner ©ammlung beftanb au^ trefflid^en 25

®ad^en, in benen man immer baS> S3erbienft i^re§ SReifterS

Bemunberte, fie mod^ten oorfteHen, toa^ fte rooHten; oud^

l^ing biefc§ 55tlb in bem önfeerften SSorfaale, ^um 3eid§en,

bofe er e§ menig fd^ä^te. —
®a mar e§ eben, roo mir ^inber immer fpielen 30

burften unb roo biefe§ 35ilb einen unauSlöfrfjIid^en (Sin=

brud auf mid^ mad^te, ben mir felbft ^l^re ^ritif, bie id^

übrigens oere^re, nidf)t auSlöfd^en fönnte, roenn roir oud^

je^t oor bzm S3ilbe ftünben. SSie jammerte mid), rote
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jammert mid^ tioi^ ein Jüngling, ber öie fü^en Sttieöc,

5a§ fc^önfte @r5teil, öo§ un§ bie yiatux goö, in fid^ oer=

fc^Uefeen itnb ba8> geuer, ba§> i^n unb onbere crroärmen

nnb öeleÖen joEte, in feinem 95ufen oerBergen mufe, fo

6 bofe fein ^nnerfteS nnter ungeheuren ©d^merjen oer«

geirrt mirb. SSie Bebaure id^ bie UngliidEIid^e, bie fid^

einem anbern mibmen fott, roenn i^r §er§ fd^on bzn

mürbigen ©egenftonb eineS maleren unb reinen SJer»

langend gefunben ^at. —
10 ®iefe ©efül^le finb freiließ fe^r roeit von jenen S3e=

tvo(^tungen entfernt, unter benen ein ^unftIie6|o6er bie

3Ser!e großer äReifter ongufel^en pflegt; mol^rfd^einlid^

roürbe ^^nen uBer, roenn ba^ ^oBinett ein ©igentum

^§re0 §aufe§ geBIieBen märe, nad^ unb na^ ber @inn

16 für bie SSerfe felBft aufgegongen fein, fo ba^ «Sie nid^t

immer nur fic^ felBft unb ^l^re 9leigung in ben 5^unft=

roerfen gefe^en l^ätten. —
©eroife tat mir ber SSerfauf be§ ^aBinetteS gleid^

fel§r leib, unb i(^ ^aBe e§ auä) in reifern ^al^ren öftere

20 oermi^t; roenn id^ oBer Bebende, ba^ e§ gleid^fam fo fein

mufete, um eine SieBl^aBerei, um ein S^alent in mir gu

entroicEeln, bie roeit mel^r auf mein SeBen roirfen foHten,

aU jene teBIofen SBilber je getan l^ätten, fo Befd^eibc idf)

mid^ bann gern unb oereljre bo» ©c^icffat, ba^ mein

25 33efte0 unb eineS jeben 35efte§ einjuleiten roeife. —
Seiber l^öre id^ fd§on roieber ba§> SSort ©d^idffol oon

einem jungen äJJanne auSfpred^en, ber fid^ eBen in einem

9(lter Befinbet, roo man geroöl^ntid^ feinen leB^ften '^eU

gungen ben SBiUen Ijöl^erer SBefen untersufd^ieBen pflegt.

30 ©0 glauBen ©ie !ein ©d^icEfal? ^eine ^a^t, bie

üBer ung roaltet unb aKed gu unferm 33eften teuft? —
®§ ift ^ier bie 9iebe nid^t oon meinem ©lauBen,

nod^ ber Ort, ou§äuIegen, roie id^ mir !5)inge, bi& un§
atten unBegreiflid^ finb, einigermaßen ben!Bor ^u mod^en
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]n^t} \)iex tft nur bie grage, luelc^c SSorftettung^ort 5U

unferm Seften gcreid^t. ®o§ ©etoeBc biefer SBelt ift

nu8 9?otiücnbig!ctt unb 3"^^^ geBilbet, bie S3emunft

be§ 2J?enfdf)en ftellt fid^ jraifd^en öeibe unb roeife fic ju

Bel^errfd^en; fie öetjanbelt bog SRotroenbige al§ ben ®runb »

il^reS S)ofeing; boS ^"fölltge tüeife fie ju teufen, ^u

leiten unb ju nu^en, unb nur, inbem fie feft unb un«

erfd^ütterlid^ fielet, oerbient ber 2JJenfd^, ein &ott bcr

(Srbe genannt ju lüerben. SSe^e beut, ber fid^ uon

^ugenb ouf geiüö^nt, in bem S^otiüenbigeu etiüaS 2BiEfür= 10

lid^eg finben ju lUoHen, bcr b^m ^wföDigen eine 2lrt

oon SSemunft jufd^reiBen möcfjte, loeld^er ^u folgen fogar

eine S'ieligion fei. C^ei^t ba^ etroaS lüeiter, al§> feinem

eignen 5Serftanbe entfogen unb feinen Steigungen un=

Bebingten SiJoum geBen? 2ßir Bilben un§ ein, fromm ju 15

fein, inbem mir ol^ne ÜBerlegung l^infd^Ienbern, un§ burd^

nngenefjme ßwfötte beterminieren loffen unb enblid^ bem
SJefuItQte eine0 fold^en fd^monfenben SeBenS bm 9^amen

einer göttlid^en gül^rung geBen. —
SBoren Sie niemoI§ in bem goHe, ba^ ein Efeiner 20

Umftonb ®ie oeronloßte, einen geroiffen 3Beg ein^ufdalagen,

auf meld^em Balb eine gefällige ©elegenljeit ^^nen ent^^

gegenfam unb eine 9?eil^e oon unerroarteten S?orfäIlen

®ie enblid^ anS ^ic'f Brad^te, ba^ ®ie felBft nodfj faum
ing Singe gefaxt l^atten? ©oute bo§ nid^t ©rgeBenl^eit 25

in baS> ©d^icEfal, ^«trauen gu einer fold^en Seitung ein=

flögen? —
SDIit biefen ©efinnungen fönnte fein SDIabd^en il§re

2^ugenb, niemanb fein (SJelb im ^Beutel Befjalten; benn

e§ giBt Stniäffe genug, BeibeS loSäumerben. ^ä) lann so

mid^ nur üBer btn 2JJenfc^en freuen, ber roeife, ma§ i^m

unb anbern nü^e ift, unb feine SSiHfür gu Befc^rönfen

arBeitet. ^eber l^at fein eigen &lüd unter ben f)änben,

wie ber ^ünftler eine rol^e äRaterie, bie er 5U einer ©e*
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ftolt umBilben loiH. 216er eS tft mit btejer ^unft n»ic

mit oITcn: nin: bie göl^igJeit baju roirb un§ angeboren,

fie miü gelernt imb forgföltig ou^geüBt fein.

®iefe§ unb mel^rereS lourbe nod^ unter i^nen oB«

6 ge^anbett; enblid^ trennten fie fid^, o^ne ba^ fie einanber

fonberlic^ üBerjeugt §u l^aBen fd^ienen, bod^ Beftimmten

fie ouf ben folgenben STog einen Ort ber 3wfQ^^^"'
Junft.

SSil^elm ging nod^ einige ©trogen ouf unb nieber;

10 er l^örte ^lorinetten, SSolbl^ömer unb gagotte, e§ fc^roott

fein ißufen. ®urd§reifenbe ©pielleute mad^ten eine an«

genehme S^od^tmuftf. @r fprnd^ mit i^nen, unb um ein

©tücE &db folgten fie i^m gu SRarionen^ SSo^nung.

^ol^e 5Bäume gierten ben '^la^ üor il^rem f)oufe, borunter

15 fteHte er feine ©änger, er felBft rul^te ouf einer fSant in

einiger (Entfernung unb üBerlie^ ftd§ gonj ben fd^ioc»

Benben 5tönen, bie in ber loBenben 9^od^t um i^n föufeU

ten. Unter ben l^olben ^texntn l^ingeftcedEt , luor il^m

fein ©ofein mic ein golbner Sroum. — ®ie Tjört oud^

20 biefe glöten, fogtc er in feinem $)tv^tn} fie fül^It, loeffen

Stnbenfen, roeffen SieBe bie ^fod^t rool^Iüingenb mot^t;

Qud§ in ber (Sntfcmung finb mir burd^ biefe 9J?eIobien

5ufommengeBunben, loie in jeber (Entfernung burd^ bie

feinfte «Stimmung ber SieBe. 5lc^ ! groci lieBenbe f)er5en,

»5 fte finb mie äniei 3}?ognetu]§ren : u)a§ in ber einen fid§

regt, muß oud^ bit onbere mit Bemegen; benn e§ tft nur

etn§, mo§ in Beiben roirft, eine ^roft, bie fie burd§=

gel^t. ^onn id) in i^ren 2lrmen eine 3}?öglid^!eit füllten,

mid^ oon il§r ju trennen? unb bod^, id^ loerbe fen: oon

80 i^r fein, mcrbe einen |)eiIort für unfere SieBe fud^en unb

merbe fie immer mit mir l^oBen.

SSie oft tft mir'g gefd^el^en, bofe id^, oBmefenb oon

i^r, in ©ebonfen on fie oerloren, ein 5Bud§, ein ^leib

ober fonft etmoS Berül^rte unb gfouBte, i^re ^onb ^u
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füf)Ien, fo gang max ic^ mit il^rer ©egeniüort umflelbet.

Unb jener ^tugenölidfe mid^ ju erinnern, bie bo§ Sid^t 5eS

3::ngeS loie ba§> Singe be§ folten 3"!^^)^'"^^^ fliefjcn, bic

ju geniefeen (Götter bt%i fdfjmerjtofen 3"ftan^ ber reinen

©eligfeit gu oerlcifjen fid^ entf^Iiefeen bürften! — SJiid^ 5

5u erinnern? — 2llS roenn mon bcn Sfiaufcfj beS^anmets

feld^S in ber Erinnerung erneuern !önnte, ber unferc

®inne, von Ijimmlifd^en 33anben umftricEt, ouS aller i^rer

gaffung reifet. — Unb il^re ®eftalt (Sr oerlor fid^

im Slnbenfen an fie, feine SfJul^e ging in SBerlangen ü6er, 10

er umfaßte einen SSaum, füllte feine l^eifse Sßange an

ber Stinbe, unb bie SSinbe ber ^toc^t fougten Begierig ben

^au^ auf, ber auS bem reinen SBufen Beioegt l§eroor=

brang. @r fül^Ite nad^ bem ^aUtud), ba^ er oon ifjr

mitgenommen l^atte, e§ mar oergeffen, e& ftedEte im oorigen 15

S^Ieibe. ©eine Si^^jen led^jten, feine ^lieber gitterten

üor S3erlangen.

!J)ie 2)?ufi! prte ouf, unb e§ mar i^m, alS mär' er

oitS bmx (Stemente gefoUen, in bem feine (Sm^finbungen

üiSl^er em^jorgetragen mürben, ©eine Unruhe oermcl^rte 20

fid^, bo feine ®efüfjte nidfjt mel^r oon ben fanften Stonen

genöl^rt unb gelinbert mürben. ®r fe^te fid^ auf i^re

©d^melte nieber unb mar fd^on mel^r öerul^igt. @r füfete

bcn meffingenen S^iing, momit man an i^re STüre ^jocTjte,

er füfete bie ©d^metle, über bie i^re güfee ou§ unb ein 25

gingen, unb ermärmte fie burdfj ba^ geuer feiner SSruft.

Sann fafe er micber eine SBeite ftille unb bodfjte fie tjinter

it)ren SSorl^ängen, im meinen S^ai^tfleibe, mit bem roten

33anb um ben Sopf, in füfeer Stulpe, imb ba^te fid§ felBft

fo nal^e gu i^r l^in, ba'j^ i^m oorfam, fie mü^te nun uon so

i^m träumen, ©eine (^ebanfen maren lieBIid^, mie bie

©eifter ber Sommerung; 9f?u]§e unb SSerlangen roei^felten

in il^m, bie Sieöc lief mit fd^aubernber ^anb taufenb=

föltig ü6er oUe «Saiten feiner ©eele; e§ mar, aU wenn
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öcr ©efang öer ®;p^ären ü6er i^m fttlle ftünbe, um bic

(eifen 3JJeIo5ien feinet ^ergen^ gu öelaufd^en.

|>ötte er ben ^Quptfd^Iüffel öei ftd^ gc^oöt, öer il^m

fonft 9Jforionen§ ^üre öffnete, er raurbe ftd^ ntd^t gel^alten

5 l^oöen, roürbe tn§ Heiligtum ber 8te6e eingebrimgen fein.

T)o^ er entfernte ftc^ langfam, fd^iüanfte 'i^alb träumenb

unter ben 39äumen l^in, nioUte nni^ C^'^wfß i*"^ ^^^^^ immer

raieber umgeroenbet; enblid^ al§> er'§ ü6er ftd^ oermod^tc,

ging unb an ber ©tfc nod^ einmal §urücEfnl§, fam e§ i^m

10 oor, qI§ menn STJorianenS Stüre fid^ öffnete unb eine

bunfle ©eftolt fic^ ]^erou§ öeroegte. @r roor gu meit, um
beutlid^ §u feigen, unb e§' er fid^ fofete unb rec^t auffoi^,

l^otte fi(^ bie (Srfd^einung fd^on in ber Sftac^t uerloren,

nur gong loeit glauöte er fie mieber an einem meinen

15 §aufe uorBeiftreifen gu feigen. ®r ftunb unb Blinkte, unb

el^e er fic^ ermannte unb nad^eilte, mar ba^ ^^ontom

oerfc^rounben. SSol^in fottt' er i^m folgen? SSeld^e ©trafec

-^atte ben SJIenfc^en aufgenommen, menn ey einer mor?
2öie einer, bem ber 58Ii^ bie G^egenb in einem 2Binfel

20 erl^eUte, gleid^ barauf mit geölenbeten Singen bie oorigen

^eftalten, ben 3ufantmen^ong ber ^fabe in ber g^inftemi^

oergeöenS fud^t, fo mor'S nor feinen Singen, fo mar'§ in

feinem |)eräen. Unb mie ein (Sefpenft ber SJlitternad^t,

ba§> ungel^eure ©c^reifen erzeugt, in folgenben 2lugen=

25 BlicEen ber f^affung für ein ^inb be§ ®c^recEen§ geißelten

lüirb unb bie fürc^terlid^e (Srfc^einung ^''^^if^'t ol^ne @nbe
in ber ©eele äurücEIöfet, fo mar aud^ SSill^elm in ber

größten Unrul^c, al§ er, an einen ©äftein gelel^nt, bie

|)eHe be§ äJ'Jorgen^ unb ba^ dJefd^rei ber §ö^ne nid^t

30 artete, Big bie frühen ©ewerÖe leöenbig gu werben on»

fingen unb il^n na^ §aufe trieöen.

@r Ijntte, mie er gurürftam, ba^ unerroartete SSIenb*

wer! mit bm triftigften ©rünben öeinal^e ou§ ber ®eele

oertrieBen; bod^ bie ft^öne (Stimmung ber ^a^t, an bie

©oet^eS aSäerfe. XVIL 6
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er je^t nud^ nur mit an eine (Srfd^einung 5urücEbad)tc,

mar auä) bü^in. ©ein ^er^ gu le^en, ein «Siegel feinem

loieberfc^renben ©louBen oufjnbrüien, nal^nt er bo§ |)al§»

iuä) Qn8 ber oorigen Xafrfje. S)q§ 9?auf(Jjen eineg 3^*^^^^/

ber l^cronSfiel, §og il^m bog 2;uc^ oon ben Sip^jen; er

1^06 auf imb Ing:

„®o I§a6' xd) bid§ lieö, Heiner Starre, n)o8 n)or bir

and^ geftern? §eute 9^ad^t fomm' id^ 5U bir. ;3^d^ glouBc

njül^l, ba^ bir'S feib tut, oon l^ier lüegjugel^en ; ober ^o6c

®ebulb, ouf bie SDIeffc fomm' i^ bir naä). §öre, tu mir

nidfjt mieber bie fd^roarägrünBraune ^atfe on, bu fiel^ft

brin ou§ roie bie |)eje oon ®nbor. .^a6' id^ bir nid^t

ba§> nieifee S'teglig^ barum gefd^idEt, bofe id^ ein loeifee^

©d^öfd^en in meinen 3(rmen l^aben roiH? ©d^idE' mir beine

3ettel immer burd^ bie ölte ©iögHe, bie f)at ber Steufel

felöft äur 3;ri§ befteUt."

10
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^eber, ber mit leö^aften Gräften vox unfern 2lugen

eine Slßfic^t §u erteilten flreBt, fonn, mir mögen feinen

3meif Io6en ober tabeln, ftc^ unfre Xeilnal^me oerf^red^en;

joöalb o6er bie ®od^e etttfrf)ieben ift, menben mir unfer

5[uge fogleid^ von i^vx meg; oUeS, roa§ geenbigt, maS

oBgetan boliegt, fonn unfre Slufmerffamfeit !eine0njeg§

feffetn, öefonberg roenn mir fi^on frü^e ber Unternel^*

mung einen iiÖeln 2tu§gang :prop^e5eit l^oöen.

!De§roegen foHen unfre Sefer nid§t umftänblii^ mit

b^m ^ommer unb ber 91ot unfern oerunglücEten ^reunbe^,

in bie er geriet, ol§ er feine Hoffnungen unb 2Sünfd§e

Quf eine fo unermartete SSeife gerftört ]a^, unter{)c»Iten

roerben. 2Bir üßerfpringen uielmel^r einige ^ol^re unb

fud^en il§n erft ha roieber ouf, roo mir i^n in einer 5lrt

t)on ^ötig!eit unb ®enu^ gu finben i^offen, menn mir

oor^er nur fürjlid^ fo oiel, at§ gum 3wf'^in»^enl§ong ber

®ef(^i(^te nötig ift, oorgetrogen l^oÖen.

2){e ^eft ober ein ööfe§ f^icBer rofen in einem ge=

funben, ooEfoftigen ^ör:per, ben fie onfaHen, ft^neffer unb

heftiger, unb fo morb ber orme Sßill^elm unoermutet oon

einem unglücflic^en ©c^iiffole üöermöltigt, bofe in einem

Slugenblidfe fein gongeS $3efen gerrüttet mar. 28ie menn
oon oI)ngefö]^r unter ber ^w^^öftung ein f^euermert in
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SBranb gerät unb bie fünftlid^ geBo^rten unb gefüllten

f)ülfeii, bie, nad^ einem geioiffen ^lone georbnet unb n&=

gebrannt, pröd^tig oöraed^felnbe geuerbilber in bie Suft

geid^nen foUten, nunmehr unorbentlic^ unb gefä^rlid^ burcfj

einonber sift^en unb faufen, fo gingen aud^ je^t in feinem s

33ufen &lüd unb Hoffnung, SBottuft unb ^reuben, 2Sir!=

lid^eS unb ©etröumteS auf einmal fd^eiternb burd^ ein»

anber. ^n fold^en roüften 2lugenbIicEen erftarrt ber greunb,

ber §ur 9tettung l^inäueilt, unb bem, ben e§ trifft, ift e§

eine Söol^ttat, ba'ji ii)n bie ®tnne oerlaffen. i»

Stage beS lauten, eroig roieberfe^renben unb mit 33or»

fa^ erneuerten <Srf;meräen§ folgten barouf; bod^ finb and)

biefe für eine ®nabe ber 9^atur gu ad^ten. ^n foIdf;en

©tunben l^atte SBill^elm feine beliebte nod^ nid^t gang

üerloren; feine ©d^merjen moren unermübet erneuerte 15

Serfud^e, ba^ &lüd, ba^ x^m aug ber ©eele entflog, nod^

feft^ul^atten, bie 9TJöglidf;!eit beSfelben in ber SBorftettung

lüieber §u erl^afd^en, feinen auf immer aögefd^iebenen

greuben ein Jurjeg yJad^Ieben gu nerfd^affen. Sßie man

einen Körper, fo longe bi^ SSerroefung bauert, nid^t ganj 20

tot nennen fann, fo lange bie ^öfte, bie oergeben^ nad^

i|ren alten SSeftimmungen ju n)ir!en fud^en, an ber ^tX'

ftörung ber Steile, bie fte fonft belebten, fid^ obarbeiten;

nur bann, roenn ftd^ aUeS an einanber aufgerieben Ijot,

menn mir ba§> ©anje in gleid^gültigen ^Btaub ^erlegt 25

feigen, bann entfielet ba^ erbörmlid^e leere ©efül^l be§

Xobt^ in un§, nur burd^ ben Sltem be§ (Smiglebenben gu

erquitfen.

^n einem fo neuen, gongen, lieblid^en ®cmüte mar

oiel gu gerrei^en, ju jerftören, 5U ertöten, unb bie fd^neU= 30

l^eilenbc ^aft ber ^ugenb gab felbft ber ©emalt be§

©d^merjen^ neue Slal^rung unb |)eftigfeit. S)er ©treid^

l^otte fein gangey !5)afein an ber SBursel getroffen. 3Berner,

a\x2 9^ot fein SBertrauter, griff ooH Sifer ju ^Jeucr unb
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©(^toert, um einer oer^afeten Seibenfc^oft, bcm Ungel^euer,

in§ tnnerfte Seöen §u bringen. !55ie ©elegenl^cit toor fo

glücflid^, bo0 3^"9"i^ f'' ^^^ ^^^ |)anb, unb roie üicl ®e=

fc^id^tcn unb ©rgö^tungen raufet' er nic^t gu nu^en. @r
6 trtefi'S mit fold^er |)eftig!eit unb ©roufamfeit ©c^ritt vox

©d^ritt, liefe bem greunbe nid^t ba§> SoBfal be§ minbeften

ougen6Ii(ftilgen 35etruge§, oertrat il^m jebcn ©c^Iupf*

rain!el, in raeld^en er fid^ oor ber SSerjroeiflung l^ättc

retten können, ba)^ bie 9iatur, bie il^ren Sieöling nid^t

10 raollte 5U ©runbc gelten Ia)fen, i^n mit ^ranf^eit anfiel,

um il^m oon ber onbern ©eite Suft gu machen.

©in Ie61§afte§ gieber mit feinem befolge, ben Slrje*

ncicn, ber Üöerfponnung unb ber SJfattigfeit, baBei bie

58emi{|ungen ber ^ömilie, bie 8ie6e ber 9)?itgeöornen, bie

16 buxdf 2)langel unb 35ebürfniffe fid^ erft rec^t fü^lBar mod^t,

raoren fo uiele ^^^fti^ßwungen eine§ oerönberten ^wf^f*^'

be§ unb eine fümmerlid^e Unterl^oltung. ®rft al§> er

raieber 6effer raurbe, ba§> i^eifet, aU feine Gräfte erfd^öpft

raoren, fal| SSil^elm mit ©ntfe^en in ben qualooHen 216=

20 grunb eine§ bürren ®(enbe§ l^inoB, raie mon in ben ou§*

geöronnten l^o^Ien 35ec§er eineS 35uI!on§ l^inunter ölid^t.

S^lunmel^r mod^te er fid^ feI6ft bie öitterften SSor=

raürfe, ba^ er, nad^ fo grofeem SSerluft, nod§ einen fc^merä=

lofen, ru!^igen, gleid^gültigen SlugeuBIidE l^oöen fönne.

.

25 (Sr oerod^tete fein eigen ^er^ unb feinte fid^ nod^ bem

Soöfol be§ ^ammer§ unb ber 2^ränen.

Um biefe raieber in fu^ gu erroeden, 6rod§te er oor

fein StnbenJen oHe ©jenen be§ uergangnen (31M§>. 3)iit

ber gröfeten SeB^oftigfeit malte er fic fid^ au§, ftreBtc

80 raieber in fie l^inein, unb raenn er fid§ gur möglid^ften

§ö^e l^inaufgearBeitet l^atte, raenn il^m ber ®onnenfd§cin

ooriger ^oge raieber bie ©lieber gu öelefien, ben 33ufen

5U lieben fd^ien, fal^ er rücfraärt§ auf ben fd^redElid^en

Slbgrunb, loBtc fein 2tuge an ber §erfd§metternben 2;iefe,
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roarf fid^ l^inunter imb crjttjong oon bcr 9'?atur bic öitter»

ften ®c^mer5en. SDIit fo loieber^olter ß^raufornfeit äerrife

er fidfj felöft; benn bic i^ugenb, bie fo reid^ an eingelullten

Gräften ift, juei^ nid^t, luaS fie oerfd^Ieubert , luenn [tc

bem ®d^mer§, ben ein 33erluft erregt, nod^ fo oielc er« 6

Siuungene Setben gugefeUt, aU rooUte fie bem 33erlornen

baburd^ nod^ erft einen redeten SSert gcöen. '$iu^ wax

er fo uöerjeugt, bo^ bicfer SSerluft ber einzige, ber erftc

unb le^te fei, bzn er in feinem öeöen empfinben fönne,

bci^ er jeben Stroft oeraöfc^eute, ber i^m biefe Seiben al^ lo

cnblid^ üoräufteHen unternahm.

3tt>eite§ Kapitel

©oööljnt, ouf biefe 3Bcife ftd^ felOft gu quälen, griff

er nun oud^ ba§> üörige, ma^ ifjm nod^ ber Siebe unb

mit ber Siebe bie größten greuben unb Hoffnungen ge»

geben l^ottc, fein Stolent oI§ ©id^ter unb (Sdfjoufpieler, n
mit I)nmifd§er Äritif oon allen ©eiten an. (Sr fal^ in

feinen SXrbeiten nid^t§ aU eine geiftlofe Slad^al^mung

einiger l^ergebrnd^ten gormen, ol^ne innern Sßert; er

jüoKte barin nur fteife ®dfjule$er§itien ernennen, benen e§

an jebem gun!en oon 5Ratureß, Sßa^rl^eit unb 35egeifte= 20

rung fe^Ie. ^n feinen ©ebid^ten fanb er nur ein mono=

tone§ ©ilbenmafe, in roeld^em, burd^ einen armfeligen

9?eim jufammengel^alten, gan^ gemeine ©ebanfen unb

(Smpfinbungen ftd^ l^infd^Iep^jten; unb fo benal^m er fic^

Qud^ febe 2lu§fid^t, jebe Suft, bic i§n oon biefer ©eite 25

nod^ aIIcnfaU§ l^ötte loieber aufrid^ten fönnen.

(Seinem ©i^aufpielertalente ging e§ nic^t beffer. @r

fd^alt fid^, ba^ er nid^t früher bie ^itelfeit entbedft, bie

oHein biefer 5Inmn^ung gum ®runbc gelegen, ©eine
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gtgur, fein ©ong, feine SBcraegung nnb ©eHomotion

mußten l^erl^alten, er fpra^ ftc^ jebe 2lrt oon ^Jorjug,

iebeS SSexbienft, boS i^n nöer boS Gemeine emporge^oöen

l^ätte, entfd^eibenb ab unb oermel^xte feine ftnmnte SSer»

6 groeiflung boburd^ onf ben i^öd^ften &xab. ®enn, wenn
e§ l^urt ift, ber SieBe eine§ SSeifieS ju entfogcn, fo ift

bie ©mpfinbnng ntd§t weniger fc^merslitf), oon bem Um=
gange ber SJJufen fid^ lo^gureifeen, fid^ il^rer ©emeinfd^oft

onf immer itnranrbig 5U erklären nnb onf ben fd^önften

10 unb nöd^ften SSeifoH, ber unfrer ^erfon, nnferm betrogen,

nnfrer (Stimme öffentlich gegeBen mirb, SSerjic^t §u tun.

®o l§atte ftc^ benn unfer g^reunb oöUtg reftgniert

unb fic^ äugleid^ mit großem ©ifer ben ^onbetögefd^öften

gcroibmet. Qum (Srftounen feinet grennbe^ unb ^ur

15 größten ^^f^^^^ben^eit feine§ Jßoter§ loor niemonb onf

bem Somptoir unb ber Sörfe, im Soben unb ©eroöIBc

tötiger aU er; ^orrefponbeng unb 9fJed^nungen, unb moä
i^m oufgetrogen rourbe, Beforgte unb oerrid^tete er mit

größtem g^Iei^ unb (Sifer. g^retlid^ ntd^t mit bem l§eitern

20 gleite, ber sngleid^ bem ©efd^öftigen SBeloi^nung ift, menn
mir boSjenige, moju mir geBoren finb, mit Drbnung unb

golgc oerrid^ten, fonbern mit htm ftiHen ^^leifee ber ^ftid^t,

ber ben Beften SSorfo^ gum (Smnbe l^ot, ber burd^ ÜBer=

jeugung genöl^rt unb burc^ ein innrem (©elBftgefnl^l Be=

26 lol^nt mirb; ber oBer bod§ oft, felBft bonn, menn il§m boä

fd§önfte Semufetfein bie ^ronc reid^t, einen oorbringenben

®euf§er foum ju erfticEen oermog.

STuf biefe SESeife l^ottc SSil^elm eine Zeitlang fel^r

emfig fortgeleBt unb fid^ üBergengt, bofe jene l§orte ^rü»
30 fung oom ©d^icEfote gn feinem Seften oeronftoltet morben.

@r mar frol^, onf btm SSege be§ SeBenS ftd§ Bei 3eiten,

oBgleid^ unfreunblid^ genug, gemornt gu feigen, anftott

bofe onbere fpöter unb fd^ioerer bie 2JJi^griffe Büfeen,

mo§u fie ein jugenblid^er 'I)ünfel oerleitet l^ot. S)enn
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neiüörjnlidf) roel^rt fid^ ber SJlenfc^ fo lange, qI§ er !antt,

bcn jTorcn, bcn er im 93u|en l^egt, 511 oerabfc^ieben, einen

.f)auptirrtnm ju öe!ennen unb eine Sa^r^eit einjngeftcl^en,

bic i^n 5nr 33ev§nieiflnng bringt.

®o entfdjioffcn er loar, feinen lieöften 93or[tcIInngen 6

5n entfngcn, fo loor boci^ einige ^eit nötig, um il^n von

feinem Unglürfe oöllig gu ü6er§eugcn. ©nblii^ aber 'i^attt

er jebe Hoffnung ber Sie&e, be§ poetifd^cn ^eroorßringenS

unb ber ^lerfönlid^en ©arfteHung mit triftigen ©riinben

fo gnng in fid^ oernid^tet, ba^ er 'SJlut fnfete, ofle ©puren 1*

feiner S^orl^eit, oUe§, waS> il^n irgcnb nod^ boron erinnern

fönnte, oöUig ouSjulöfd^en. (Sr l^atte bnl^er an einem

fül^Ien 2l6enbe ein ^aminfcuer angesünbet unb I)oIte ein

9fteliquienfäftd§cn l^eroor, in roelc^cm fid^ ^unbertertei

^leinigfeiten fanben, bie er in fiebeutenben 5{ugenBIicfen 16

oon SJtarianen erl^alten ober berfeI6en gerauöt l^atte.

^cbe ocrtrodEnete 33Iume erinnerte i^n an bie Qdt, ha

fte nod^ frifd^ in il^ren paaren ölü^te, jebeS ^^ttelc^en

an bie gtüdEIid^e ©tunbe, rooju fte ifjn boburd^ einlub,

jebe (Scijleife an ben Iieölid§en 9?ul§epla^ feinet ^auptc§, 20

i^ren ftf)önen 93ufcn. SJJufete nid^t auf biefe Söeife jebe

(5m:pfinbung, bie er fd^on lange getötet glaubte, fi^ luieber

5U Berocgen anfangen? ü)lufete nid^t bie öeibenfd^aft, über

bie er, oBgefd^ieben oon feiner beliebten, §err geroorben

mar, in ber ©egenmart biefer ^leinigfeiten roieber mädfjtig 26

merben? ®enn mir merfen erft, mie traurig unb un=

angenel^m ein trüber STag ift, menn ein einziger, burdfj=

bringenber ©onnenblicE nng ben aufmimternben ©lonj

einer l^eitern ©tunbe barftettt.

IRid^t o^ne ^Bemegimg fal^ er bal^er biefe fo longc 30

bemal^rten Heiligtümer noi^ einanber in ^au^ unb

f^Iammc oor fid^ aufgellen. Einigemal l^ielt er ^aubexnb

inne unb fjatte nod^ eine ^erfenfd^nur unb ein ftorneS

^alStnd^ übrig, als er fid^ entfd§Io^, mit ben bid§terifd^en
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3?crfud^cn feiner ^ugenb bö§ aBne^menbc freuet luieber

Qufjufrifd^en.

SBi§ je^t I^Qtte er oKeS forgföltig oufgel^oben, ma^

i^m, oon ber frü^ften ®ntroi(ftung fehteS ®etfte§ an,

mt§ ber gebet gefloffen roar. 9^oc^ lagen feine ®(f)riften

in 35ünbel geBunben ouf bem 33oben be§ ^offerS, raol^in

et fie gepaßt l^ottc, al§ et fic ouf feinet Qlu^t mitgu»

ne!^men l^offte. SBic ganj onbet^ etöffnete et fic je^t,

oI§ et fic bamal§ sufammcnöonb

!

2Benn mit einen 5Btief, ben init untet gcroiffen VLm=

ftönben gcfd^tießen unb gefiegelt fjoBen, bet oBct ben

gteunb, on hzn et getidjtct raot, nid^t onttifft, fonbetn

raiebet 5U un§ gutütfgeötad^t roitb, nati) einiget Qtxt

etöffnen, üöetföUt un§ eine fonbetBotc (Srnpfinbung, in=

bem rait unfet eignet ©iegel etöted^en unb mxv mit

unfetm oetänbetten ®eI6ft roie mit einet btitten ^etfon

untetl^alten. ®in ö^nlid^cg ©efü^l etgtiff mit ^cftig!eit

unfetn g^teunb, ai§> et bnS etfte ^ofet etöffnete unb bie

gctteilten |)eftc in§ geuet motf, bie e6cn geraoltfam auf=

lobetten, al§> SBetnet ^eteinttot, ftdfj üöet bie Ie6]§afte

glammc oetroimbettc unb ftogte, ma§ ^iet ootgel^e.

^c^ geöe einen SScroeiS, fogtc SSill^elm, ba^ e§ mit

©tnft fei, ein ^anbiuetf oufjugcBen, itjo^u iä) nid^t ge=

Boten lootb; unb mit biefcn SSotten matf et baS> jmeite

^afet in ba§> geuet. SSetnet roollte il^n oBl^altcn, allein

e§ root gefd§e§cn.

^^ fcl^e nid^t ein, mie bu ju biefem @$ttem fommft,

fogtc biefet. SBotum foHen benn nun biefe SltBciten, menn
fie nii^t oottteffÜc^ finb, got oetnit^tet metben?

—

SScil ein ^tbi^t entroebct ootttefflic^ fein obet gor

nid^t eyiftieten fott. Söeil jcbct, bet feine Sfnloge l)at,

boS SSefte gu leiftcn, fic^ bet ^unft entgolten unb ftd^

oot jebet SSetfül^tung bogu etnftlid^ in STd^t nehmen foEtc.

S)enn fteilid^ tegt fic^ in \^bzm SRcnfd^en ein geroiffcS
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unöeftimmteä SScrlmigcn, baSjenigc, raaS er fie^t, nad)»

jUQl^men; oBer biefeS 93erlangen öeiucift gar nid^t, ba^

oud^ bie ^rnft in un§ löo^e, mit bem, loaS mir unter«

neljmen, 511 ftanbe gu kommen. ®ie§ nur bie ^^noben an,

wie fie jebeSmol, fo oft ©eiltönser in ber «Stobt ge= 6

iüc[en, auf allen ^laufen unb 35oI!en l^in unb raiber

gc^en unb 6o(ancieven, bi§ ein anberer Sf^ei^ fie loicber

ju einem öl^nlicfjen (Spiele fjinjiel^t. .f)aft bu eS nic^t

in bem ßi^^^^t nnfrer greunbe bemerkt? ©0 oft fic^ ein

33irtuofc §ören löfet, finben fid^ immer einige, bie fo» 10

gleid^ ba§fel6e ;3;nftrument ju lernen anfangen. 2ßic

oielc irren auf bicfem SBege ^crum ! &lüdü^, mer b^n

ge^Ifd^Iufe oon feinen SBunf^en auf feine Gräfte bolb

geioa^r loirb!

ferner miberf^rad^; bie Unterrebung loarb Iebf)aft, «

unb SSil^elm fonnte nid^t o^ne Semegung bk Slrgumente,

mit benen er fit^ felbft fo oft gequält ^atte, gegen feinen

greunb roieberl^oten. SBerner be^ouptete, e8 fei nid^t

oernünftig, ein jtolent, §u btm man nur einigermajsen

Steigung unb ©efd^idE l^abe, be^roegen, meil man e§ nie« 20

mal8 in ber größten S3oIlfommeni^eit ouSüben roerbe,

ganj aufzugeben. @S finbe fid^ ja fo mand)e leere 3eit/

bie man baburd^ augfüKen unb nad^ unb nad^ etioaS

l^eroorbringen fönne, looburd^ mir unS unb anbern ein

SJergnügen bereiten. 26

Unfer greunb, ber l^ierin ganj onberer 9JJeinung

roor, fiel i^m fogleid^ ein unb fagte mit großer Seb»

Ijaftig!eit:

SBie fel^r irrft bu, lieber greunb, roenn bu glaubft,

bafe tin 2Ser!, beffen erfte SSorfteüung bie gange ©eele 30

füllen mufe, in unterbrod^enen, äufammengegeisten ©tun*

ben !önne l^eroorgebrad^t werben. 9^ein, ber 2)id^ter mufe

ganj fid^, gang in feinen geliebten ©egenftänben leben.

@r, ber 00m ^immel innerlid^ auf ba^ !öftlid^fte begabt
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35nfen öeiool^rt, er mu^ au^ oon aufeen nngeftört mit

[einen ®d§ö^en in ber ftiUen ®lü(ffeligfeit Ie6en, bi^ ein

9?eic^er oergeöenS mit onfge^äuften ©ütern um fid^

5 ]^ert)or5uBringen '\uii)t ©iel^ bie 9J?enfd§en an, mie fic

nad^ ®Iiic£ unb 35ergnügen rennen ! ^^re 2Sünfd§c, il^rc

9?Jü§e, il^r (Selb jogen raflIo§, unb monad^? 9lad^ bem,

n)Q§ ber ©id^ter oon ber Slatur erhalten l^at, nac^ bem

©cnufe ber 5föelt, nod^ bem SJIitgefül^I feiner felbft in

10 Qnbem, noc^ einem l^armonifd^en 3"1Q»^»tcttfßitt mit

oielen oft unoereinBaren ©ingen.

2So§ Beunrul^iget bie SJlenf^en, aU ba'j^ fte il^re

^Begriffe nic^t mit ben ©od^en oerbinben fönnen, bafe

ber (S^enufe fid^ il^nen unter ben ^önben roegftiel^It, ba^

15 bo§ ©eroünfc^te gu fpät fommt unb ba^ ölle§ ©rreid^te

unb Erlangte ouf il^r ^er^ nid^t bit SBirfung tut, meldte

bi^ 35egierbe un§ in ber f^erne ol^nen läfet. ©leid^fam

lüie einen ©ott l§at ba§> ®c§i(ifcil ben ®id§ter üÖer biefe§

atteS l^inübergefe^t. (Sr fie^t baS> ©eroirre ber Seiben*

20 fc^aften, gamilien unb SJeid^e fid^ jroedEto^ 6eroegen, er

fie^t bie unouflöSlid^en iRätfel ber SJtißüerftänbniffe,

benen oft nur ein einfilbigeS SSort gur ©ntroicEIung fel^It,

unfäglid^ oerberBIid^e SSerroirrungen oerurfod^en. @r
fül^lt bo§ Straurige unb ba^ ^reubige jcbeS 3Jlenfd^en=

25 fd^iiffal§ mit. Söenn ber SSeltmenfc^ in einer objel^ren»

ben SJieland^oIie über großen S3erluft feine Stage ]^in=

fc^Ieid^t ober in ou^geloffener g'reube feinem ©d^idEfale

entgegengel^t, fo fd^reitet bie empfänglid§e , Ieid§tberoeg=

lid^e «Seele be§ ®id^ter§, roie bie roanbeinbe ®onne, oon

30 9Zad^t 5U Sog fort, unb mit leifen Übergängen ftimmt

feine |)Qrfe ju greube unb Seib. ©ingeboren ouf bem
©runb feinet ^erjen^, rcöc^ft bie fc^öne Slume ber

2Sei§l^eit l^eroor, unb roenn bie anbern road^enb träumen

unb oon ungel^euren 33orfteIIungen ou§ allen i^ren ©innen
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geöHöftiget locrbcn, fo Ie6t er bcn Xtaum beS ÖeBenS

als ein SBoi^enber, nnb ba^ ©eltcnfte, rooS gefd^te^t, ift

il^iu 5uglelcl^ SBergongenl^eit imb 3""^""!*- Wnb jo ift

btx ®i(fjter jugleid^ Öel^rcv, äönl^rfQger, grcunb ber

®ötter wnb ber SD'Jenfd^en. 2öie! toittft bu, bnfe er 511 5

einem fümmerlici^en ®eiüer6e Ijerunterfteige? ßr, ber

lüie ein SSogel ge6ont ift, um bic SBelt gu ü6erfc^tiie6en,

ouf l^ol^en ®ipfeln ju niften unb feine S^lol^rung oon

Stnofpen unb g^rüd^ten, einen SmdQ mit bem onbcrn

leidet oermecfjfelnb, gu nel^men, er foffte jugleid^ mie ber 10

®tier am Pfluge sielten, mie ber |)unb fid^ auf eine

g^äl^rte geitjö^nen, ober oieUeidf^t gar, an bie ^ette ge»

fd^Ioffen, einen 9}Jeier^of burd^ fein SBcHen fid^ern?

SBemer l^attc, mie man ftd^ ben!en !ann, mit S3cr«

ujunberung jugel^ört. SBenn nur audf) bIc SJfenfd^en, fiel 15

er i^m ein, mie bh 33ögel gemacht loören unb, o^ne ba^

fie f|jinnen unb loeBen, l^olbfelige Stoge in Beftönbigem

(i^enufe äu6ringen fönnten! SSenn fie nur aud^ 6ei STn»

fünft be§ 2Sinter§ fid^ fo leidet in ferne ©egenben 6e=

gä6en, bem SWangel au§5un)eid^en unb fid^ oor bem 20

groftc §u fid^ern!

®o l^aBen bie ©irfjter in Reiten geleöt, 100 ba^ ®^r=

roürbige mcl^r erfannt luarb, rief SSil^elm au^, unb fo

fottten fie immer leben, ©enugfam in il)rem ^nnerften

auSgeftattet, Beburften fie menig oon aufsen; bie &abt, 26

fd^öne ©m^finbungen, ^errlid^e 33ilber ben 93lenfd§en in

füfecn, fid^ an jeben ©egenftanb anfd^miegenben äßorten

unb SD^elobien mitzuteilen, öe§ou6erte oon |cl^er bic

5Belt unb mar für btn 33ego6ten ein reid^lid^e§ förbteil.

3tn ber Könige ^öfen, on ben STifd^en ber SfJeid^en, oor so

ben jtüren ber S3erließten Ijord^te man ouf fie, inbem

fid^ ba^ £)i)X unb bie ®eele für alleS anbere oerfdfjlofe;

mie man fid^ feiig |)reift unb entjücEt ftiHeftel^t, menn'

ou8 ben ©ebüfd^en, burdfj bie man manbelt, bie ©timmc
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btx^a^üQaU gerooltig rü^rettb l^eroor&ringt! (Sie fanben

eine goftfreie SSelt, unb i§r niebxig fd^einenber (Stanb

erl^ö^te fie nur befto mel^r. S)er |)etb loufci^te i|ren

befangen, unb ber Üöerwinber ber SSelt l^ulbigte einem

6 Siebter, rocil er fü^te, bofe ol^ne biefen fein ungel§eure§

!I)afein nur roie ein ©tumtniinb oorüberfol^ren roürbe;

ber SieBenbe tüünfc^te fein SSerlongcn unb feinen ®enufe

fo taufenbfod^ unb fo l^ormonifd^ gu fü^en, aU ii)n bie

ßefeelte 8ip|ie §u fd^ilbern oerftanb; unb feI6ft ber 9f{eid^e

10 !onnte feine SBefi^tiimer, feine Stögötter nic^t mit eigenen

Stugen fo foftöar fe^en, aU fie il§m oom &lan^ beS

allen Sßert fü^enben unb erpl^enben ®eifte§ Beleuchtet

erfd^ienen. ^a, joer l^at, menn hn miUft, ©ötter gebitbet,

un§ äu il§nen erlauben, fie §u unS J^emiebergebrad^t, aU
16 ber ®ic§ter?

9}lein gi^eunb, oerfe^te SBemer nod^ einigem Slod^*

benfen, ic^ l^obe ft^on oft bebauert, bafe bu bo§, mnS bu

fo lebhaft füpft, mit ©emalt oug beiner ®eele gu ocr=

Bannen flrebft. ^^ mü^tt mltif fel^r irren, menn bn

20 nid^t beffer töteft, bir felbft einigermaßen nad^jugeben,

als biä) burd§ bie SSiberfpriic^e eine§ fo l^arten @nt*

fagen§ auf§ureiben unb bir mit ber einen unfd^ulbigen

greube ben ©enufe aller übrigen gu entjiel^en.

®arf id§ bir'S geftel^en, mein greunb, oerfe^te ber

25 anbre, unb mirft bu mic^ nid§t läd^erlid^ finben, menn

id^ bir befenne, ba^ jene 33ilber mid^ nod^ immer t)er=

folgen, fo fel^r id^ fie fiiel^e, unb ba^, menn id^ mein

|)er§ unterfud^e, alle frül^en 2Bünfc^e feft, ja noi^ fefter

oI§ fonft barin l^aften? 2!)0(^ mag bleibt mir UngIüdE=

30 liefen gegenroörtig übrig? 2ld^, mer mir oorouSgefagt

^ätte, ba^ bie Slrme meinet (S5eifte§ fo Balb gerfd^mettert

merben foEten, mit benen iä) in§ Unenblid^e griff unb

mit benen id^ bod^ gemiß ein ®roße§ §u umfaffen l^offte,

mer mir baS> oorau^gefagt l^öttc, toürbe mid^ jur 3Ser*
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jrodfhmg öeBvod^t ^aöen. Unb nod^ je^t, ba ba^ ®c*

rid^t üljer mic^ ergangen ift, jefet, ba ic^ bic ocrloren

l^abe, bie anftatt einer ©ott^eit mid^ gu meinen SBünfcfjen

l^inü6erfüf)ren foKte, maä Bleibt mir übrig, aU mic^

bm bitterften ©d^merjen äu überlofjen? £) mein ©ruber, 6

fu^r er fort, iä) leugne nid^t, fie mar mir Bei meinen

^eimlid^en Slnfci^tägen ber Globen, an bm eine ©tric!«

leiter befeftigt ift; gefä^rlic^ l^offenb fdarnebt ber 2lben=

teurer in ber Suft, ba^ ®ifen brid^t, unb er liegt jer«

fd^mettert am gufse feiner Söünfc^e. @& ift auc^ nun w

für mid^ fein Stroft, feine |)offnung me^r! ^c^ roerbe,

rief er ou§, inbem er auffprong, uon biefen unglücffeligen

^a^jieren feinet übrig taffen. (Sr fafete abermals ein

^jaar §efte an, rife fic auf unb marf fie in§ g-euer.

SBerner moKte il^n abl^alten, aber oergebenS. 8a^ mid^! "

rief Sßil^elm, ma^ fotten biefe etenben 93Iätter? gür

mid^ finb fie meber ®tufe noc^ 5(ufmunterung me^r.

(öoHen fie übrig bleiben, um mid^ bi§ an§ @nbe meinet

fiebenä gu peinigen? ©olten fie oielteid^t einmal ber

SBelt äum (S^efpötte bienen, anftatt 2)litleiben unb ©d^auer 20

ju erregen? 3ßel^ über mid^ unb über mein (Sd^icEfal!

9^un oerfte^e ic^ erft bie Etagen ber ®id^ter, ber au8

SRot meifc geroorbnen Straurigen. 2Bie lange ^ielt id^

midi) für unserftörbar, für unüermunblid^, unb a^l nun

fe)^' id^, ba^ ein tiefer frül^er ©d^abe nid^t mieber aug= 25

mad^fen, fid^ nid^t mieber l^erftellen !ann; id^ fül^le, ba^

id^ i^n mit in§ ®rab nehmen mufe. 9lein! feinen Xüq

be§ SebenS foH ber ©d^merj oon mir roeid)en, ber mid^

nod^ anlegt umbringt, unb oud^ il^r Slnbenfen fott bei

mir bleiben, mit mir leben unb fterben, ba§> Slnbenfen 30

ber Unmürbigen — aä), mein greunb! roenn id^ oon

|)er5en reben fott — ber geroife nid^t gan^ Unmürbigen!

^\)x ®tanb, il^re ©d^idEfale l^aben fie taufenbmal bei mir

entfd^ulbigt. ^^ bin gu graufam geroefen, bu l^oft mid^
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in betne ^älte, in betnc |)ärtc unÖQvml^erjig etngertiei^t,

meine jerrutteten ©inne gefongen gel^alten unb mic^

oerl^inbert, ba^ für fie unb für miäj ju tun, ma§> iä) un§

Beiben fc^ulbig njor. 3ßer raeife, in n)eld§en 3"ftönb i(^

6 fic oerfe^t l^oBe, unb erft nod^ unb nod^ fällt mir'd Quf&

©eroiffen, in raeld^er SSer^roeiflung, in raeld^er ^ilftofig*

feit id^ fie oerliefe. 3i3Qr'§ nid^t möglid^, ba^ fie fid^

entfd§ulbigen fonnte? 3QSQr'§ nid§t möglid^? SSie oiel

9Jfifeoerftänbniffe fönncn bic SSelt oerniirren, wie oiel

10 Umftänbe fönnen bem größten ge^er SSergeBung er»

ftel^en! — 2Sie oft benfe id^ mir fie, in ber ©title für

ftd^ ft^enb, auf il^ren ©Kenöogen geftu^t. — 5)a§ ift,

fogt fie, bie Streue, bie Sieöe, bie er mir äufd^mur! SRit

biefem unfonftcn «Sd^log bci§ fd^öne SeBen gu enbigen,

15 ba§> un§ oerBanb! — ®r Brad§ in einen ®trom von

5;rönen ou§, inbem er fid^ mit bim. ®efid§te auf bin

Xifd§ roarf unb bh üBergeBlieBenen Rapiere Beuchte.

Söerner ftanb in ber größten SJerlegenl^eit boBei.

®r l^atte ftd^ biefe§ rafd^e Sluftobem ber Öeibenfd^aft

20 nid^t oermutet. @tlic§emal moHtc er feinem greunbe in

bie ^tebe fallen, etlid^emal ba^ ®ef;präd5 wo anberg ]§in=

lenfen, oergcBenS! er miberftanb bim (Strome nic^t.

5Xud^ ^ier üBemal^m bie auSbouembe greunbfd^aft roieber

i^r 5lmt. @r liefe ben :§eftigften SlnfaU be^ ©d^merjenS

»5 oorüBer, inbem er burd^ feine ftiHe ©egenmort eine ouf=

rid^tige reine Xeilne^mung am Beften feigen liefe, unb fo

BlieBen fie biefen 2l6enb: SBil^elm in§ ftiKe S^ai^gefü^l

be§ (Sd^mer§en§ oerfen!t, unb ber onbere erfd^redEt burd^

ben neuen Slu^Brud^ einer Seibenfd^oft, bie er longe Be=

30 meiftcrt unb burd^ guten '3iat unb eifrige^ ^uxzbin üBcr»

roältigt ju l^aBen glauBtc.

/
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drittes S^opitel

SRod^ fold^cn JRädEfäUcn pflegte Sßtl^elm nteift nur

bcfto eifriger fid§ ben (SJefd^äften wnb ber ^tätigfeit ju

löibmen, unb e§ wax ber befte äßeg, bem SaBgrintlje,

boS i^n lüieber anjuIodEen furfjte, ju cntfticl^en. ©eine

gute %xt, fid^ gegen grembe ju Betragen, feine Öeid^tig*

feit, foft in ölten lebenben (Sprachen ^orrefponbenj ju

führen, go&en feinem SSoter unb beffen ^anbet^freunbc

immer mel^r Hoffnung unb tröfteten fic ü6er bie £ranf«

^eit, beren Urfod^e il^nen nii^t Oefannt geroorben wax,

unb über bie ^aufe, bie i^ren ^tnn unterbrod^en ^atte.

3Won öefd^lofe SSil^elmS Slbreife gum jmeitenmat, unb

luir finben i^n auf feinem ^ferbe, ben SD^lantelfarf l^inter

fid^, erfjeitert burd§ freie Suft unb 93eniegung, bem öie=

birge fid^ nähern, mo er einige ^fuftröge auSrid^ten foHte.

(Sr burd^ftrid^ langfam Xäler unb SBerge mit ber i6

Smpfinbung be§ gröfiten SSergnügenS. Überl^angenbe

gelfen, raufd^enbe SSafferbäd^e, beniadf)fene SSänbe, tiefe

®rünbe fo§ er l^ier gum erftemnal, unb bod^ l^atten feine

frü^ften ^ugenbträume fd^on in folrfjen ®egenben ge=

f(^roe6t. (Sr fül^Ite firf; bei biefem StnblidEe roieber wer* 20

jungt, aCe erbulbeten ©d^mersen maren a\x^ feiner (Seele

meggemafc^en, unb mit uöHiger ^eiterfeit fagte er fid^

«Stellen au^ oerfd^iebenen ©ebic^ten, befonberS au§ bem

Pastor fido oor, bie an biefen einfamen ^lä^en f(^aren=

roeiS feinem ©ebäd^tniffe gufloffen. Slud^ erinnerte er 25

fid^ mand^er ©teUen ou§ feinen eigenen Siebeni, bie er

mit einer Befonbern ^uf^iebenl^eit recitierte. dx belebte

bie SBelt, bie oor il^m tag, mit allen ®eftalten ber S3er=

gangenl^eit, imb jeber ®d§ritt in bie 3w^""ft »öar i§m

oott Sll^nung mid^tiger .f)anblungen unb merJroürbiger 30

35egeben]§eiten.

3Jlel§rere aJZenfd^en, bie, auf einonber folgcnb, l^inter
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ii)m l^eitomen, on i^m mit einem ©rufee ooröetgtngen

uti5 ben SSeg inS ®e6irge burd^ fteile gujjpfobe eilig

fortlegten, nnteröroc^en einigemal feine ftille Untcxl^al*

tmtg, ol^ne bafe er jeboc^ oufmerffam auf fie geroorben

B roäre. (Snblid^ gefettte ftd^ ein gef^jröd^iger ©efä^rte 5U

i^m unb erjä^tte bie Urfoc^e ber ftorfen ^ilgerfd^oft.

3u ^od^borf, fugte er, mirb l^ente 2(6enb eine ^0»

möbie gegeben, moäu ft(^ bie gon^e SRod^öarfd^oft tJcr»»

fammelt.

10 2ß3ie, rief Sßill^etm, in btcfen einfomen (^eBirgen,

groifd^en biefen unburd^bringlid^en SSätbem §ot bie

©d^aufpielfunft einen Söeg gefunben unb fic^ einen Xem=
pel oufgeöout? unb xä) mufe gu i^rem g-efte raoltfol^rten?

(Sie merben fid^ nod^ me^r munbem, fogte ber anbere,

16 menn ®ie !§ören, burd^ men baS> ®tücE oufgefül^rt mirb.

@§ ift eine grofee goörif in bem Drtc, bie Diel Seutc

ernöl^rt, ®er Unternel^mer, ber fo gu fugen tJon oller

menf^tid^en G^efeUfd^aft entfernt lebt, ineife feine Slrbeiter

im SSinter ntdOt öeffer gu Öefd^äftigen, OI0 bofe er fie

20 oeronlofet l^at, ^omöbie §u fpielen. @r leibet feine

Sorten unter i^nen unb n)ünfd§t fie oud^ fonft oon rollen

©itten ob^Ui^otten. ®o bringen fie bie longen 5l6enbe

5U, unb |eute, bo be§ Stlten ©cburtStog ift, geben fie

il^m 5U @§ren eine befonbcre geftlid§!eit.

25 SBil^elm fom ^u ;g)odfjborf on, roo er übernod^ten

füllte, unb ftieg bei ber ^obrif ob, bereu Untemel^mer

oud^ ol§ ©d^ulbner ouf feiner gifte ftonb.

2ll§ er feinen 9lomen nounte, rief ber Sllte üer*

löunbert nu§: (Si, mein §err, finb ®ie ber (Sol^n be§

30 brooen 30lonne§, bem id^ fo oiel S)onf imb Ux> je^t nod^

föelb fd^ulbig bin? ^^r §err S5oter l^ot fo oiel ®ebulb

mit mir gel^obt, bo^ id^ ein 35öfen)id^t fein mü^tc, menn
i^ nidfjt eilig unb frö|lid5 bcjopte. ©ie lEommen eben

3ur rechten 3^1*/ ^^ ä« f^^^"/ ^^fe ^^ w"^' (Srnft ift.

©oet^cS SSerre. XVH. 7
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®r rief feine grou l^eröei, loelc^e eBen fo erfreut

lOQv, bert jungen 5&jQnn 5U feljcn; fte uerfid^erte, bofe er

feinem Später gteidfje, iinb 6e5auerte, ba^ fte i^n roegen

öer uielen gremben bie "^ad^t nid^t bel^eröergen Eönne.

!t)a§ ©efcfjäft mar tlax unb bcilb berichtigt; SBill^elm

ftecfte ein fHöU^tn ©olb in bie Xa]ä)z unb njünfd^te,

bö^ feine übrigen ©efc^äfte Qud§ fo leidet gelten möchten.

^ie ©tunbe beS ©c^aufpiel^ fom l^eron; man er*

wartete nur nodf; ben Dberforftmeifter, ber enblid^ aud^

anlangte, mit einigen Zögern eintrat unb mit ber größten w
SBerel^rung empfangen mürbe.

!5)ie ©efettfd^oft mürbe nunmel^r in^ (Sd^aufpiet^auS

gefüfjrt, moju man eine ®d^eune eingerid^tet l^atte, bie

gteidfj am ©arten lag. ^au^ unb Sttjeater roaren, o^nc

fonberlidfjen ®efdf)macE, munter unb artig genug angelegt, is

ßiner oon ben SRalern, bie auf ber gabrif orbeiteten,

l^atte bei bem 5t§eater in ber Stefibeng gel^anblangt unb

l^atte nun SBalb, ©trafje unb Qimimx, freilidf) üma^ xo^,

IjingefteUt. ®o§ ©tütf ^atttn fte oon einer i^erumäie^en*

ben ^rttppe geborgt unb nad) if^rer eigenen SSeife jured^t 20

gefd§nitten. ©0, mie e§ mar, unterfjielt e8. S)ie Intrige,

ba^ äroci Siebl^aber ein Wdbdjm il^rem SBormunbe unb

med^felSmeife fid^ felbft entreißen motten, brarfjte otterlei

intereffante (Situationen l§eroor. (SS mar ba^ erfte ®tüdf,

ba^ unfer ^reunb nad§ einer fo langen Qiit mieber 25

fal§; er mochte mandfjerlei 33etrod§tungen ; eS mar uotter

^anblung, aber o|ne ©dfjilberung magrer ©l^araftere.

@§ gefiel unb ergö^te. <Bo finb bie 3lnfönge atter @d^au«

fpielfunft. ®er rolje 2)?enfc^ ift jufrieben, menn er nur

etmoS norgeljen fielet; ber gebilbete raitt emppnben, unb so

9lod§benfen ift nur bzm gong ouSgebilbeten angenel^m.

S5en ©d^aufpietern fjätte er §ie unb ba gerne nac^=

gel^olfen; benn eg fel^Ite nur menig, fo l^ätten fte um
oicle§ beffer fein fönnen.
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^n feinen ftllfen Betrachtungen ftörte t^n ber ^oöof§=

öom^f, ber immer ftärJer unb ftärfer rourbe. ©er Ober*

forftmeifter ]§otte Balb tia^ Stnfong be§ ©tütfg feine

pfeife angegünbet, unb nod^ unb nod^ nahmen ftd§ mel^rere

6 biefe grei^eit l^eroug. 2lu^ mad^ten bie großen ^unbc

biefe§ |)erm fd^limme Sluftritte. 3JJon l^otte fte groar

ou§gef|)errt; ottein fie fanben halb hm 2Seg gur ^inter=

türe herein, liefen auf bci§ 2;^eoter, rannten roiber bie

Sfcteur^ imb gefettten ftc^ enbtit^ burd^ einen Sprung
10 über ba^ Drc^efter ^u i^rem ^errn, ber ben erften 5)5la^

im ^orterre eingenommen ^otte.

3um IRad^fpiel roarb ein Opfer borgebrad^t. ®in

^ortröt, ba^ ben Sllten in feinem 33räutigam§!Ieibe vox=

ftettte, ftanb ouf einem Slltar, mit Ärönäen Bel^ongen.

15 Sitte (Sc§aufpieler l^ulbigten il§m in bemutSootten ®tel=

lungen. ©a^ jüngfte ^inb trot, roeife geüeibet, l^ertjor

unb ^ielt eine Sf?ebe in SSerfen, rooburdfj bie ganje gamitie

unb fogar ber OBerforftmeifter, ber ftd§ babei an feine

^inber erinnerte, gu Stränen bemegt mürbe. @o enbigte

•20 fid^ ba^ <2tüdE, unb SBill^elm fonntc nid^t uml^in, ba^

Stl^eater §u befteigen, bie Stctricen in ber 9^ä§e gu be*

feigen, fie roegen il^re^ @piel§ gu loben unb i^nen auf

bie 3"'fw«ft einigen Sffot gu geben.

®ie übrigen ®efd^äfte unfer§ g^eunbeS, bie er nadf)

25 unb nad^ in gröj^ern unb üeinem ©ebirgSorten oer=

rid^tete, liefen uidfjt atte fo glücflid^ nod^ fo oergnügt ob.

SHond^e ®d§ulbner boten um Sluffd^ub, mond^e maren

unl^öflid^, monc^e leugneten, ^taä^ feinem 3(uftroge fottte

er einige oerflogen; er mufete einen 5lboo!aten ouffud^en,

30 biefen inftruieren, fid^ öor &Qxiä)t ftetten, unb roa§ ber«

gleid^en oerbriefsli^e ©efc^öfte nod^ mel^r moren.

(Sben fo fdfjlimm erging e§ i^m, menn mon i^m eine

6^re erzeigen roottte. 9^ur raenig 2^ittz fanb er, bie i^n

einigermaßen unterrid^ten fonnten; wenige, mit b^nm er
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in ein nü^Itci^ey ^anbelSuerl^ättutg ä" kommen l^offtc.

®o nun autfj unglüdlid^enueife Slegcntagc einfielen unb

eine 9?eife gn ^ferb in bicfen (Siegenben mit unertrög=

lid^en ^cfd^roeibcn oerJnnpft max, fo bonEte er bem
^immel, aU er fid^ bem flod^en Önnbe mieber näherte i

nnb am gufee be§ ®ebirge3, in einer jd^önen unb frnc^t=

öaren ®6ene, an einem fonften i^Iujfe, im ©onnenfc^eine

ein l^eitereä Sonbftäbtd^en liegen \a\), in melrfjem er jroar

feine ©efc^äfte l^citte, oöer eBen be^megen \iä) entfc^Iojj,

ein paax ^age bafetfift 5U ocrioeilen, um \iä) unb feinem 10

^ferbe, bog oon bem f^Iimmen 2ßege fefjr gelitten §Qttc,

einige (Sri^olung 5U uerfd^affen.

SSiertejg S^apitel

Sll§ er in einem SBirtSljaufe auf bem 'SJlaxlte ahtxat,

ging e§ borin fel^r luftig, roenigftenS fe^r lebhaft ju,

(Sine gro^e (^cfeUfdfjaft ©eiltänser, Springer unb &autUx, m
bie einen ftarfen SJiann 6ei ficfj fjattcn, loaren mit 2Sei6

unb ^inbern eingejogen unb mad^ten, inbem fie fid^ ouf

eine öffentlid^e (Srfdfjeinung Bereiteten, einen Unfug über

ben anbern. Salb ftritten fie mit bem Söirte, 6alb unter

fid^ felöft, unb roenn i^r Qant unleiblid^ loor
, fo moren 20

bie ^ufeerungen i^reö 3Sergnügen§ gan^ unb gar uner=

trägli^. Unfd^Iüfftg, 06 er gelten ober Bleiben foKte,

ftanb er unter bem 2;ore unb fal^ ben Slrbeitern 5U, bie

ouf bem ^(a^e ein (SJerüft aufäufd^Iagcn anfingen.

(Sin SJläbdOen, ba^ SfJofen nnb anbere Blumen fjcrum^ 25

trug, Bot i^m i^ren SlorB bar, unb er faufte fid^ einen

fd^önen ©traufe, ben er mit SieB^aBerei anberS Banb

unb mit 3«f>-'iebenl^eit Betrad^tete, oI§ ba§> genfter eine8,

on ber Seite be§ ^ra^e§ ftel^cnben, anbern GJaftl^aufe^

fid^ auftat unb ein rool^lgeBilbeteS grauenjimmer fid^ an 30
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6emfeI6en seigte. @r fonnte «ngecjc^tet ber Entfernung

Bemerfen, t)Q^ eine ongenel^me ^eiter!ett i^r ©eftd^t

öeleöte. ^]§re ölon&en |)aare fielen nad^Iöfftg oufgelöft

um il^ren Suaden; fte fd^ien fic^ nod§ &em gremben um*

h äufel^en. (Sinige 3eit borouf trot ein ^noBe, ber eine

g^rifierfd^ür^e umgegürtet unb ein loei^e^ ^'ädä)m an-

]§otte, au§ ber ^ürc jeneS |)oufe§, ging auf SSil^elmen

§u, Begrüßte il^n unb fogte: ®q§ f^'rauensimmer am
^enfter lä^t <Sie fragen, 06 ®ie il^r nid^t einen STeil

10 ber fd^önen Slumen antreten ujollen? — <5ie ftel^n il§r

olle §u !5)tenften, oerfe^te Sßill^elm, inbem er bem leidsten

SBoten ba^ 35ouquet üBerreid^te unb äugleid^ ber ©d^önen

ein Kompliment mad^te, meld^e^ fte mit einem frcunb*

lid^en ©egengrufe ermiberte unb ftd^ 00m genfter gurüdf^og.

15 9lac^benfenb üBer biefe§ artige 2lBentcuer, ging er

nod^ feinem 3i»ti«er bit 5treppe |inauf, aU ein junget

©efd^öpf il^m entgegen fprong, ba^ feine Stufmer!famEeit

auf ftc5 äog. (Sin !ur§e§ feibneS 2Seftd§en mit gefrfjti^ten

fpanifd^en Ärmeln, fna:ppc, lange 95einfleiber mit puffen

20 ftonben bem Kinbe gar artig. Sänge fi^njorge ^aarc

rooren in SocCen unb 3öpfeu um ben Kopf geträufelt

unb geiounbcn. (Sr fol^ bie ©eftalt mit 3Seriounberung

an unb fonnte nid^t mit ftd^ einig raerben, oB er fie für

einen KnaBen ober für ein SDIäbd^en erklären fottte. S)od^

25 entfd^ieb er ftd§ Balb für ba^ le^te unb l^ielt fte auf, ba

fie Bei i§m oorBei fam. Bot il^r einen guten ^ag unb

fragte fie, mem fte angepre; oB er f(^on leicht feigen

!onnte, ba'Q fte ein ©lieb ber fpringenben unb tansenben

©efeUfc^aft fein muffe. SJfit einem fWarfen, fc^ioarjen

30 «SeitenBlid fal^ fte i^n an, inbem fte \iä) oon i^m lo§»

mad^te unb in bie Küc^e lief, ol^ne 5U antroorten.

2tl§ er bie S^reppe l^inauf tarn, fanb er auf bem

rocitcn SSorfaale gioei 9Dlann§perfonen, bie fid^ im ged^tcn

üBten ober oielmel^r il^re ®efd^idElid^!cit an einanber 5U
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oerfud^en ft^tcnen. S)er eine toar offenbar von ber ®e»

feUfc^aft, bie ftd^ im |)oufc ßefnnb, ber ouberc l^ottc ein

toeniger loilbeg Slnfel^n. SSil^elm fo^ iljnen gu unb
I^Qtte Urfad^e, fic öeibe gu öenmnbevn; unb oI§ nid^t

longe borauf ber fd^iuorsbärttge neruige (Streiter ben s

5lnmpf^Io^ oerliefe, Bot ber nnbere, mit oieler 2lrtigfeit,

2BiI|eImen ba^ 9f?Q^ier an.

SBenn ®ie einen ©d^üler, oerfc^tc biefer, in bic

Seigre nel^men luoHen, fo Bin id§ roo^l 5ufrieben, mit

^l^nen einige ®änge ju magen. ®ie fod^ten jufammen, ^
unb oBglei^ ber g-rembe bem 5lnfömmling roeit über»

legen mar, fo mar er bod^ pflid^ genug, p oerfid^ern,

ba]i allc§ nur ouf ÜBung onfomme; unb mirflid^ ^attt

SSil^elm oudt) gegeigt, bofe er früher oon einem guten

unb grünblid^en beutfd^en gec^tmeifter unterrid^tet roor» 15

btn mar.

^I§re Unterl^altung roarb burd^ ba§> ©ctöfc unter-

Brod^en, mit meld^em bie Bunte ©efellfc^oft and bem
SS3irt§l§aufc ouggog, um bie <2>tabt oon i^rem ©d^aufpiel

ju Benod§rid^tigen unb auf i^re Slünfte Begierig gu mad^en. 20

©inem StamBour folgte ber ©ntrepreneur gu ^ferbe, l^inter

il§m eine SLängerin ouf einem öl^nlid^en ©erippe, bie ein

^inb oor fid^ ^ielt, ba^ mit 35änbern unb glintern mo^l

IjerouSgepu^t mar. !J)arauf tarn bie üBrige 3:rup^e gu

gufs, mooon einige ouf i^ren (Sd^ultern Äinber, in ahm' 26

teuerlid^en «Stellungen, leidet unb Bequem bol^er trugen,

unter benen bie junge, fd^morgföpfige, büftere ®eftalt

3BiI^eIm§ 2lufmer!fam!cit ouf§ neue erregte.

^ogltaffo lief unter ber anbringenben 9)?enge brottig

l^in unb l^er unb teilte mit fel^r Bcgreiflid^en (Späten, 30

inbem er Bolb tin Wläb^ai füfete, Bolb einen ÄnoBen
^jritfd^te, feine Qettel au§ unb ermedEte unter bem 55oI!e

eine unüBerminblid^e Segierbe, i^n nöl^er !ennen gu lernen.

^n btn gebrucEten Sluäeigen moren bic monnig«
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faltigen fünfte bcr (^efettfc^oft, BcfonberS etne§ äWonfieur

S^lorci^ unt> öer ©emoifeUe Sanbrtnette l^erou§geftrtd^en,

raeld^c öeibc, aU ^oitptperfonen, bie ^lugl^eit gel^aöt

\jatUn, fid^ üon bem 3w0C 5U entl^alten, ftd^ baburc^ ein

6 oomel|mcve§ 2(nfel§n ^u geBen unb gtöfere 9^eugier ju

erioetfen.

3Söl§renb be§ 3«9e§ l^atte ftd^ anä} bic fd^öne S^ot^*

Borin roieber am genfter feigen laffen, unb SStll^etm l§ottc

nid^t oerfel^It, ftd^ Bei feinem (^efeUfc^ofter nad^ i^r gu

10 erfunbigen. tiefer, ben mir einftroeilen SoerteS nennen

ttjollen, erBot fid^, SBill^elmen gu tl^r l^tnüBer gu Begleiten,

^d^ unb bo§ grauengimmer, fagte er löd^elnb, finb ein

:paQr Strummer einer (Sd^aufpielergefeEfc^aft, bie oor

furgem l§ier fd§eiterte. ®ie Slnmut be§ £)rt§ ^at un§

15 Beiöogen, einige Q^it l^ter gu BleiBen unb unfre roentgc

gefammelte 35arf(^oft in fftuifz gu oeräel^ren, inbe§ ein

greunb au^gegogen tft, ein Unternommen für ftd^ unb

uns 5U fud^en.

SaerteS Begleitete fogleid^ feinen neuen 35eEonnten

20 gu ^l^ilinenS Stüre, wo er i^n einen 2(ugenBli(J ftel^en

liefe, um in einem Benod^Barten Soben Qnä^xxmxt ju

Idolen. (Sie werben mir e§ geroife ban!en, fogte er, in»

htm er gurüdEEam, ba^ iä) ^l^nen biefe artige 3Se!annt=

fd^aft oerfd^affe.

25 S)og grouengimmer tarn il^nen auf ein ;paar leidsten

^ontöffeId§en mit l^o^en StBfö^en au§ ber ©tuBc ent=

gegengetreten. ®ie ^atte eine f(^toar§c äRantiUe üBer

ein roetfee§ S^eglige' geworfen, ba^, eBen meil e§ nid^t

gang reinlid^ mor, il§r ein ]^äu§It^e§ unb Bequemet 2ln=

30 fe§n gaB; il^r !ur§e0 9f{öcEd^en liefe bie niebltd§ften güfee

oon ber Sßelt feigen.

©ein (Sie mir joillfommen! rief fie Sßit^elmen gu,

unb nel^men (Sie meinen ©auf für bie f(^önen Sötumen.

<Sic fül^rte ii^n mit ber einen ^anb in§ Qimrmx, inbem
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fic mit ber anbem ben ©troujj on btc 93ruft bvücftc.

21IS fic fidfj niebergefe^t l^otten unb in gleichgültigen

©efpräd^en Begriffen rooren, benen fie eine reijcnbe

SBenbung ju geöen raupte, fc^üttete i^x ÖnertcS gebrannte

SJfonbeln in btn <^^o% oon benen fie fogleid^ ju nofd^en e

anfing. ©el§n (Sie, roeld^ ein ^inb bicfer junge 9Jlenfdf)

ift! rief fie qu8; er niirb (Sic üBerreben jöoUcu, bofe id^

eine grofee f^^^eunbin oon fold^en 9^äfd^ereien fei, unb er

ift'S, ber nid^t leöen fann, ol^ne irgenb etiüoS 8e(fere& ^u

geniefeen. lo

Soffen (Sie un§ nur geftel^n, oerfe^te SoertcS, bofe

roir l^ierin, n)ie in mel^rercm, einnnber gern ®efeIIfc^oft

leiften. ^um 33eifpiel, fogtc er, e§ ift l^eute ein fd^öncr

X(tQ} i^ bä^te, mix führen f^ojieren unb normen unfer

9Jtittög§mQl^I auf ber äRül^le. — 3fed§t gern, fagte ^fji= 15

linc, njir muffen unferm neuen 93efannten eine fleine

SBerönbcrung mad^cn. SoerteS fp^ong fort, benn er ging

niemolS, unb SBili^etm mollte einen StugenblicE na<i) .t)aufe,

um feine ^oarc, bie oon ber Steife nod^ oermorren au§»

fallen, in Orbnung Bringen ju laffen. ®a§ fönnen (Sie 20

l^ier! fagte fie, rief tl^rcn fteinen Wiener, nötigte 333il=

l^elmen auf bie artigfte Sßeife, feinen 9lo(f au§5U§iel^n,

i^ren ^ubermantel anzulegen unb fid^ in i^rer ®cgen*

mart frifieren gu laffen. SJJan mufe ja Jeinc Qeit t)er=

föumen, fogtc fie; man mci^ nid§t, mic lange man Bei» 25

fommcn BleiBt.

!5)er SnoBc, mcl^r tro^ig unb unmillig al§ ungefd^itft,

Benol^m fid^ nid^t jnm Beften, raufte SBil^elmen unb fd^ien

fo Bolb nid^t fertig merben gu motten, ^^iline ocrroieS

i^m einigemal feine Unart, ftiefe i^n cnblid^ imgebulbig 30

l^inmeg unb jogte il^n ^ur 2^üre l^inouS. 9lun üBernol^m

fic felBft bie 33emü^ung unb fröufelte bie |)aare unferS

greunbeS mit großer Seic^tigfeit unb Qinli^Uit, 06 fic

gleid^ oudlj nid^t ju eilen fd^ien unb Bolb biefeS Bolb
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ictte§ Ott if)xn SCrBeit augjufe^cti i^otte, iiibeitt fic nid^t

oertiteibett fottttte, titit tl^reti ^ttieett bie feitttgeti gu 6e»

rüi^rett uttb ©traufe uttb 35ufett fo ttal^e att feittc Sip^jett

gu Brtttgett, bo^ er ttte^r alg etntttal iti SSerfud^uttg gc=

6 fe^t ttJorb, ettiett ^ufe barouf gu brüten.

Sll§ Sßill^ettti mit cittettt fleittett ^ubertne[fer feittc

®tirtte gereittigt l^atte, fagtc fte gu il^ttt: ©tetfett <©te e§

eitt uttb gebettfett ®ie ttteitter baöei. (S§ ttjar eitt ortigeS

SDIeffet; ber (Srtff tiott eittgelegtcttt ©tal^I geigte bie

10 freuttblid^ett SSovte: ©ebettfe ttteitt. SSili^elttt ftedCte

e§ gu ftd^, bottfte i|v uttb öat utn bie (äxlanhni^, i^r eitt

!Ieine§ ©egeugefd^enf mod^en gu bürfen.

5Run ttjor mon fertig gettiorben. SaerteS l^otte bie

^utfd^c geörod^t, unb nun begann eine fel^r luftige g^ol^rt.

15 ^l^iline raorf jebem 3Crmen, ber fie onöettelte, etn)o§ gum

©d^Iagc ]§inou§, inbem fie if)m gugleid^ ein tnuntcreS unb

freunblic^eg SBort gurief.

©ic moren fount ouf ber 'Mü^t nngefomnten unb

l^otten ein @ffen öefteltt, aU eine SD^uft! vox beut |)aufe

20 fid^ pren liefe. @d tooren ^Bergleute, bi^ gu Qit^tx unb

2;ric»ngel mit lcöl§often unb grellen Stimmen oerfc^iebcne

artige Sieber oortrugen. @§ bouerte nic^t lange, fo l^atte

eine l^erbeiftrömcnbe SD^enge einen ^ei§ um fie ge=

fd^loffen, unb bie ©efellfd^aft nidte il^nen il^ren 33eifaII

25 Otts ben gettftern §«• 2ll§ fie biefe Sfufmerffamfeit ge=

feigen, erroeiterten fie il^ren ^rei§ unb fd^ienen fid^ ju

i^rem mid^tigften ©tütfd^en oÄäuöereiten. 9lod^ einer

^aufe trat ein 33ergmann mit einer ^adz l^eroor unb

fteEte, inbeS bie anbem eine ernftl^afte SRelobic fptelten,

80 bie |)anblung be§ ©d^ürfen^ vox.

@§ mö^rte nid^t lange, fo trot ein 35auer ttu§> ber

SJienge unb go6 jenem patttomimifc^ brol^enb gu oer»

ftel^en, ba^ er ftd§ oon l^ier l^inmegöegefien folle. ®ie ®e*

fcUfd^aft mar barüöcr oermunbcrt unb erfonnte erft ben
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in einen 33nucr ocrücibcten SBcrgmonn, oI§ er ben SfJJunb

onftot unb in einer 2lrt oon Stecitatio btn anbern ftfjalt/

bo^ er ttjogc, onf feinem Sltfer ju kontieren, ^ener

tarn mä)t auS> ber fyoffung, fonbern fing an, ben 8onb=

monn jn Belel^ren, bofj er Siedet l^aöe, l^ier einjnfd^logen, 6

unb ga6 i^m bahzi bie erften ^Begriffe oom SergÖQU.

®cr ^auer, ber bie frembe Sterminologie nic^t oerftonb,

tot QÜerlet olöerne grogen, roorüBer hie Qu]^autv, bit

ft(^ flüger füi^Iten, ein J^erglid^eS ©elöd^ter auffdringen.

T)er SBergmonn fud^te i^n gu berid^ten unb beioieS i^ni lo

ben SSorteil, ber jule^t au^ ouf il§n f^iefec, roenn bie

unterirbifd^en ©d^ä^e be§ 8anbe§ l^erau^geujü^It raürben.

!I)er 35ouer, ber jenem guerft mit ©d^Iögen gebrol^t l^ntte,

liefe fid^ nod^ unb nod^ 6efänftigen, unb fie fd^ieben

al§> gute grcunbe oon einanber; BefonberS ober 50g »

fid^ ber 93ergmann ouf bie l^onoroBelfte Slrt ou§ biefem

Streite.

SBir l^oben, fogte SSill^elm bei Stifd^e, on biefem

fleiuen 35iolog bo§ Icbl^oftefte SBeifpiel, mie nü^Iid^ oKen

©täuben bo§ St^eoter fein fönnte, mie öielen SSorteil ber 20

©toot felbft borouä giel^en müfete, menn mon bie §onb=

lungen, ©eioerbe unb Unternel^mungen ber 5Dlenfc§en oon

il^rer guten, lobenSroürbigen ©eite unb in bem (^efid§t§=

pun!te ouf bo§ 3;;i^eoter Bräute, ou§ loeld^em fie ber

®toot felBft eieren unb fd^ü^en mufe. ^e^t ftellen mir 26

nur bie Iäd§erlid§e ©eite ber 9?ienfd^en bor; ber 8uft=

fpielbid§ter ift gleid^fom nur ein l^omifd^er Kontrolleur,

ber ouf bie f^elter feiner SRitBürger üBcroE ein rood^»

fomeä 2luge l^ot unb frol^ ^u fein fd^eiut, menn er il^nen

eins onl^öngen fonn. ®oEtc e§ nic^t eine ongenel^me so

unb roürbige SlrBeit für einen ©tootSmonn fein, ben

notürlid^en, roed^felfeitigen ©inffufe oEer ©täube 5U über»

fd^ouen unb einen ®id§ter, ber ;g)umor genug '^ätte, Bei

feinen SlrBeiten gu leiten? ^d§ Bin üBer5eugt, e§ üinnten
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auf öiefem SSegc mond§e fe!§r unterl^altenbc, gugletd^

nü^Iid^e unb luftige ©tüde erfomten loerben.

®o oiel tc^, fagte 2atxtt§>, ÜbtxaU wo id^ l^erum»

gefd^tüärmt öin, l^aöc öemerfen können, lueife mon nur

5 §u oeröieten, gu J^inbern unb aBguIe^nen; feiten oöer ^u

gerieten, §u Beförbern unb 5U öclol^nen. ÜJlan läfet oUe§

in ber Sßelt gel^n, Bi§ e§ fc^äblid^ niirb; bann gürnt man
unb fi^lögt brein.

Safet mir ben ©taot unb bie 'BtaatöUntt loeg, fagtc

10 ^liline, i^ tann mir fie nid^t anberS aU in ^erüden

oorfteHen, unb eine ^erü(fe, e§ mag fie auf^oBen roer

bo roill, erregt in meinen gingern eine frampf^ofte 35e=

megung; i^ möchte fie gleich bem el^rroürbigen .^errn

l^erunternel^men, in ber ©tuBe ^erumf^aringen unb ben

15 ^o^Kopf ouSlac^en.

SDlit einigen leBl^aften ©eföngen, meli^e fie fel^r fd^ön

oortrug, fd^nitt ^^iline ba^ ®ef|»räc^ oB unb trieB gu

einer fd^nellen 9?ücEfal^rt, bamit man bie fünfte ber

©eiltönger am SlBenbe gu feigen ni(^t oerfäumen motzte.

20 SroEig Bi§ pix 2Cu§gelaffenl§eit, fe^te fie il§re f^reigeBig»

feit gegen bie Slrmen ouf bem ^eimmege fort, inbcm fie

äule^t, ba i!§r unb il§ren ÜJeifegefä^rten ba§> &^lb au§=

ging, einem 9JJäbc§en il^ren ©tro^ut unb einem alten

SSeiBe i§r ^olStuc^ gum ®d§Iage !§inau§ raorf.

25 ^§iline lub Beibe ^Begleiter 5U ftd^ in il^re 3Bol§nung,

meil man, mie fie fagte, au§> il^ren genftern ba§> öffent=

lid^e ©d§auf|jiel Beffer ai§> im anbern SSirtS^aufe feigen

Eönne.

2(t§ fie anfomen, fanben fie ba§> ©erüft aufgefd^Iagen

30 unb ben ^intergrunb mit oufge^ängtcn Ste^jpii^en ge=

giert. ®ie ®d§mungBretter rooren fd^on gelegt, ba&

©d^tappfeil on bie ^foften Befeftigt, unb ba^ ftraffe ©eil

üBer bie 58ö(fe gebogen. ®cr ^la^ mar giemlid^ mit SSoIf

gefüEt unb bie genfter mit ^ufd^öwern einiger 5lrt Befe^t.
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^nglinfe bereitete erft b'xt SScrfammlung mit einigen

2lI6ernl^citen, luorüöer bic ^wf'^'iwer immer ju lachen

;)flegcn, jur Slufmerffamfcit tmb guten Soune oor. (Sinige

iflinber, beten Körper bie feltfornften 33errcnfungen bax=

fteHten, erregten halb SSermunberung, halb ©raupen, 6

unb 2SiIl§eIm !onnte fi^ be§ tiefen 2DlitIeiben§ nic^t ent*

galten, al§> er bng Äinb, on bem er Beim ersten 2ln6IicEe

teilgenommen, mit einiger 90lül§c bic fonberBaren ®tel=

lungen l^eroorBringen fnfj. ®od^ 6alb erregten bie luftigen

©^jringer ein leBl^afteS SSergnügen, roenn fie erft einzeln, lo

bann hinter einanber imb jule^t alle gufammen fid^ oor«

loörtg unb xüdmäxB in ber $?uft üBerfdfjIugen. ®in

lautet |)änbeflatf(^en unb ^aud^jen erfd^oU au§ ber

ganzen SSerfommlung.

SRun aBer marb bie STufmerffamfeit ouf einen u
anbern ©egenftanb geiuenbet. S!)ie ^inber, ein§ nad^

bem anbern, mußten ba^ ©eil Betreten, unb sioar bie

Sel^rlinge juerft, bamit fie burd^ iljre ÜBungen bog <Bd)au=

fpiel oerlängcrten unb bie ©d^mierigfeit ber ^unft in§

Sid^t festen. @§ ä^igten fid^ oud§ einige SDJänner unb 20

erioad^fene grauen§|)erfonen mit jiemlid^er ®efd^icflid^=

iCeit; allein e§ mor nod^ nid^t 9Konfieur Slarcife, nod^

nid^t ©emoifelle Sanbrinette.

(Snblid^ traten aud^ biefe au^ einer STrt oon Qdt,

l^intcr aufgef^annten roten SBorl^ängen l^eroor unb er* 26

füllten burd§ tl^re ongencl^me ©eftolt unb ^ierlid^cn ^u^
bie Bisher glütflid^ genäl^rte .f)offnung ber Qu\^au^x.

@r ein munteret 53ürfd^d5en oon mittlerer ®röfec,

fdfjroarjen Singen unb einem ftarEen ^aar^opf, fie nidfjt

minber lool^l unb fröftig geBilbet; Beibe geigten fid^ nad^ 30

einanber auf btm ©eile mit leidsten 35en)egungen,

©prüngen unb feltfamen ^ofituren. S'l^re Seid^tigfeit,

feine SSerioegenljeit, bic ®cnauig!eit, momit Beibe i^rc

ÄunftftüdEe ausführten, erl^ö^ten mit jebem ©dfjritt unb
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(Sprung ba^ ollgemeine S3ergnügen. 2)er STnftanb, roomit

fte ftd^ öetrugcn, bie anf^emenben SSemül^ungen bcr

anbern um fte gciBen ii^nen bo§ Slnfel^n, olg roenn fte

|)eTr unb SJJeifter ber gangen Srup|je ujören, unb jebex*

6 mann l^tett fie be^ a^Jangeg mert.

®te SBegcifterung be§ SSoIfS teilte ftd^ ben 3wfc^auern

on h^n ^enftetn mit, bie ©amen fallen unDermonbt nod^

9^arciffen, bie |)en;en nod^ Sonbrinetten. ®o§ ^olt

jauc^gte, unb bog feinere ^uBIÜum enthielt fid^ nid^t be§

10 ^(atfd^enS; faum ba'j^ man nod^ üöer ^aglioffen lotete.

SBenige nur fd§Ii(^en fid^ meg, al§ einige von ber Xvüpij>t,

um ®elb ä« fammeln, fid^ mit ginnernen Stellern burd^

bie 50?enge bröngten.

®ic l^aöen i^re <S>aä}Q , büntt mid^, gut Q^ma^t,

15 fagte SBil^elm gu ^l^ilinen, bie Bei i^m am genfter log;

id^ öemunbere il^ren QSerftanb, roomit fie an^ geringe ^unft»

ftücfd^en, nac^ unb naä} unb gur redeten ^eit ongebrad^t,

gelten gu mad^en tonnten, unb mie fie au^ ber Ungefd^ic£=

licfj!eit i^rer ^inber unb ou§ ber S5irtuofität il^rer 35eften

20 ein ©ouäeS gufammen oröeiteten, bo§ erft unfre 3[uf=

merffamfeit erregte unb hann un§> ouf ba^ ongene^mfte

unterhielt.

®a§ SSolf l^atte fid^ nad^ ttnb nad^ nerlaufen, unb

ber ^lo^ mar leer gerüorben, inbe§ ^f^iline unb ÖaerteS

25 iiöer bie ©eftalt unb bie ®efd^idflid^!eit 9larciffen§ unb

8anbrinetten0 in ®treit gerieten unb fid^ njed^fel^meife

nedften. SSil^elm faf) ba§> rounberöare ^inb auf ber

©trafee öei anbern fpielenben ^inbem ftel^en, mad^te

^^ilinen borauf oufmcr!fom, bie fogleid^, nad^ iljrer leö-

30 l^often 2trt, bem ^inbe rief unb minfte unb, ba eS> nid§t

fommen moEte, fingenb bie ^treppe hinunter Happerte

unb eg l^erauffü^rte.

|)ier ift bog SJötfel, rief fie, al§ fie ba^ mnb gur

5;üre l^erein §og. (Sg ölieb am (Eingänge ftel^en, e6en

•'-
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ol3 lüenn e^ öleid^ luieber ^inouSfcfjtüpfen luoHte, legte

bie redete ^nnb vox bie 33ru[t, bie linfe oor bie ®tirn

unb IJürfte fid^ tief, gürdfjte bid^ nid^t, liebe .kleine,

fagte SSill^elm, iubem er auf fie losging. ®ie fa^ i^n

mit unfic^erm 33lidf an unb trat einige ©d^rittc nä^er. b

SBic nenneft bu bidfj? frogte er. — @te l^eifeen mid^

gjiignon. — 2Bie oiel ^o^re ^aft bn'? — ®S fjot fie

niemonb gejault. — 2öer raor bein 3?oter? — !5)er gro^e

Teufel ift tot.

9?un bo§ ift lounberlidf) genug! rief ^J^iltne ouS. lo

Tlan fragte fie nod^ einiget; fie öradfjte i^re 9Intioorten

in einem gcörod^nen S)eutfrfj unb mit einer fonberbar

feierlid^en Strt üor; baBei legte fie jebeSmal bie |)önbe

an 93ruft unb ^aupt imb neigte fid^ tief.

SBil^elm fonnte fie nid^t genug onfe^en. ©eine is

Sfugen unb fein |)er5 mürben unroiberfte^lid^ von bem

ger^eimniSootten ^wftonbe biefeö SSefen^ nngejogen. @r

frfjä^te fie smölf 6i§ breije^n ^a^re; i§r Körper mar

gut geBaut, nur ba^ i^re ©lieber einen ftärfern SSud^g

oerf|)ro(^en, ober einen 5urüdEgel^oItenen anfünbigten. 20

^l^re 33ilbung mar nidf)t regclmöfsig, aBer auffaUenb;

t^rc ©tirne gc^eimniSuoK, il^re 5Rafe aufeerorbentUd^

fdfjön, unb ber SDIunb, oB er fdfjon für i^r $nter 5U feFjr

gef^Ioffen fd^ien imb fie mand^mal mit biin 2i]}pQn nadfj

einer «Seite äUcEte, nod^ immer treuljerjig unb relgenb 26

genug. ^|re Bräunliche (^efic^t^farBe fonnte man burd^

bie ®d^min!e !aum ernennen. ®iefe Gieftalt prägte fic^

SBill^cImett fe^r tief ein; er falj fie nod^ immer an, fdf;micg

unb oergafj ber ®egenmärtigen üBer feinen 33etracfjtungen.

^l^iline medfte i|n au^ feinem ^alBtraume, inbem fie 30

bem ^inbe etmaS üBriggeBlieBeneS Quäexwnt reicfjte unb

i^m ein 3eid^en gaB, fid(j 5U entfernen. (S§ mad^te feinen

SüdEIing, mie oBen, unb ful^r Bli^fd^nett ^ur STüre fjinouS.

211^ bie 3eit nunmel^r l^erBeifam, ba^ unfre neuen
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35efattnten ftd^ für bulen 2l6enb trennen follten, re&eten

fte oorl^er no(^ eine ©^asierfol^rt ouf ben morgenben Stag

oö. ®te löollten ahzxmaU on einem onbern Orte, auf

einem öenad^fiarten ^ägerl^aufe, i^r SJltttagSmo^l ein*

5 nel^men. SBil^elm fprac^ biefen 2l6enb noi^ manä)eS> gu

^l^ilinenS 8o6e, morouf 8aerte§ nur fur^ unb leic^tfinnig

antwortete.

!5)en anbern QKorgen, aU fic ftd§ aBermalg eine

©tunbe im geexten geüöt l^atten, gingen fie no^ ^l^ili«

10 nen§ ®oftl§ofe, oor meld^em fie bie öeftellte ^utft^e f(^on

Ratten anfahren feigen. Slöer roie oermunbert rvax 2Sil=

l^elm, al§> bie ^utf^e oerfd^munben, unb mie noc^ mel^r,

olg ^l^iline nid^t gu |)aufe on^utreffen roor. ©ie l§atte

fic^, fo ergölfte mon, mit ein ;poar gremben, bie biefen

15 3JJorgen ongelEommen maren, in ben SBagen gefegt unb

mar mit i^nen baoon gefal^ren. Unfer greunb, ber fid^

in i§rer ©efeßfc^aft eine ongene^me Unterl^altung t)er=

fproc^en l^atte, konnte feinen SSerbru^ nid^t oeröergen.

©agegen Iad§te SoerteS unb rief: (So geföUt fie mir!

20 ®a§ fielet i^x ganj äl^nlid§! Saffen ®ie un§ nur gerabe

nac^ hem ^agbl^aufe gelten; fie mog fein, roo fie miU,

mir motten ii^retmegen unfere ^romenabe nid§t oerfäumen.

21I§ SBill^elm untermeg§ biefe ^nfonfequeng beg

^Betragens gu tabelu fortfui^r, fagte 8aerte§: Q^ tann

25 nid^t infonfequent finben, menn jemonb feinem (S^arnfter

treu Bleibt. SBenn fie fid^ etrooS oornimmt ober jemonben

etroag oerf^ric^t, fo gefd§iel§t e0 nur unter ber ftiH*

fi^roeigenben SSebingung, bci^ e§ iljr au^ öequem fein

merbe, ben 3!?orfa^ auSgufül^ren ober i\)x 93erf:pred§en gu

30 l^alten. ®ie oerfd§en!t gern, oöer man mufe immer bereit

fein, i|r bo§ ©efd^enfte mieber gu geben.

!Die§ ift ein feltfamer ©(jarafter, oerfe^te 2Bit§eIm.

9li^t§ roeniger al0 fettfam, nur ba'j^ fie feine ^euä)-

Icrin ift. ^^ liebe fic begmegen, ja id^ öin ii^r greunb,
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locil fie mir boS ®efd^led^t fo rein borfteUt, ba^ \^ §u

Raffen fo oiel Urfad^c fjoBe. ®ie i[t mir bie lunl^re (Soo,

bie (Stammmutter bcS lueißlid^en ©ejc^Ied^tg; fo finb atte,

nur tooHen fie eS nid^t SSort l^oben.

Unter mond^erlei ®efpräd^en, in meldten Saerteg 5

feinen ^ofe gegen ba^ meiblid^e ©efd^Ied^t fe^r lebhaft

ouSbrücfte, ol^nc iebodfj bie Urfac^e booon onjugeöcn,

roaren fie in bcn 2Bnlb gekommen , in meldten SQSil^elm

fel^r oerftimmt eintrat, loeil bie sy^ufeerungen beS SaerteS

i^m bie (Erinnerung an fein S3er]^ältni§ gu SWarianen 10

roieber lebenbig gemadfjt Rotten. Sie fanben nid^t meit

oon einer Befd^atteten Duelle, unter ^errlid^en ölten

^Bäumen, ^^ilinen altein an einem fteinernen Stifd^e fifeen.

®ie fong il^nen ein luftige^ Siebd^en entgegen, unb ol§

fiaerteS nad^ iljrer ©efellfd^aft fragte, rief fie au§: ^dfj 15

l^abe fie frfjön angefül^rt; id^ ^be fie jum beften gefjabt,

mie fie e§ oerbienten. ©d^on untermeg§ fe^te i^ i^re

greigebigteit auf bie ^ro6e, unb ba id^ Bemerkte, ba\i

fie oon bzxx fargen 9^äfd^ern roaren, nol^m id^ mir gleidf)

oor, fie ju beftrafen. ^aä) unfrer Slnfunft fragten fie 20

ben Kellner, ma8 5U Fjoben fei; ber mit ber gemöl^nlid^en

©elöufigfeit feiner 3""gc ^^^^ ^^^ ^" ^^^^r ""^ ^^^^

als bo mar, l^erersö^lte. ^^ \a^ iljre 33erlegen]§eit, fie

blicEten einanber an, ftotterten unb frogten nad^ bem

greife. 2Ba5 bebenden ®ie fic^ lange, rief id^ aix^, bie 25

Stafel ift ba^ ©efd^äft eineg grauensimmerS, taffcn ®ie

mid^ bofür forgen. ^ä) fing barauf an, ein unfinnigeS

äJ^ittagmal)! 5U befteUen, mo5U nod^ mand^eS burdfj 35oten

ou§ ber S^^ad^barfd^aft gel^olt merben foUte. ®er Seltner,

ben id^ burd^ ein paar fd^iefe Tlduhr gum SSertrouten 30

gemad^t ]§atte, l^alf mir enblid§, unb fo Ijoben mir fie

burdfj bie SSorftellung eine§ fjerrlid^en ©aftmal^lä ber»

geftalt geängftigt, ba'Q fie ftdf) furj unb gut gu einem

©pagiergange in ben S3alb entfd^loffen, oon bem fie mo^l
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fd^roerlid^ ^uxMtomrmn xv^xbett. ^^ ^ahe eine SStertel»

ftunbc au'\ meine eigene ^anb gelod^t unb joer&e lod^en, fo

oft i(^ on 5ie ©eftd^ter öenfe. 33ei Stifd^e erinnerte fid^

SoerteS on öl§nlid§e f^öUe; fte fomen in öen ©ong, luftige

6 ©efc^ii^ten, SJfifeoerftönbniffe unb Prellereien äu ergäl^Ien.

(Sin junger Wann t)on il^rer Sefanntfd^oft ou^ ber

©tobt !om mit einem 93ud^e burd^ ben SBolb gefd^lid§en,

fe^te fid^ p il§nen unb rühmte ben fd^önen ^lo^. @r
mod^te fte ouf bo§ Sl^iefeln ber Ouelle, ouf hit SSemegung

10 ber StvziQft, ouf bit einfoEenben Sid^ter unb ouf ben G^e=

fong ber 35ögel oufmerffom, ^|iline fong ein Siebd^en

oom ^u^ucf, roeld^e^ btm 2(n!ömmling nid^t §u öel^ogen

fd^ien; er em^fop ftd^ Bolb.

SBenn id^ nur nid^tS mel^r oon SRotur unb 9lotur=

15
fjenen Igoren follte, rief ^^iline ou^, oI§ er meg mor;

eS ift nid§t§ unertröglid^er, olg ftd^ bo§ SSergnügen t)or=

red^nen gu loffen, bo§ mon geniest. SSenn fd^ön SSetter

ift, gel)t mon fpogieren, mie mon tongt, menn oufgef;piert

mirb. 2Ser mog oöer nur einen 2lugen6ItdE on biz 9??ufif,

20 mer on§ fd^öne Sßetter benfen? ®er ^önäer intereffiert

un§, nid^t bie SSioIine, unb in ein ^oor fd^öne fd^roorje

Stugen gu feigen, tut einem ^oor ölouen Singen gor ju

rool^I. 3Bo§ follen bogegen Ouellen unb 55runnen, unb

alte morfd^e Sinben! ®ie foi^, inbem fte fo fprod^, Wih
25 l^elmen, ber il^r gegenüBer fo^, mit einem SSlidE in bie

Singen, bem er nid^t mehren fonnte, menigftenS 6i§ on

bie 5türe feinet ^ergen^ tjorjubringen.

®ie l^o6en fftti^t, oerfe^te er mit einiger 95erlegen=

l^eit, ber 9Dlenfd^ ift bzm ^JJJenfd^en ba§> ^ntereffontefte

80 unb fottte i^n oielleid^t gong ottein intereffteren. Sltted

onbere, tooS un§ umgiöt, ift entioeber nur ©lement, in

bem mir leöen, ober ^erfjeug, beffen mir un§ öebienen.

^e mel^r mir un§ boBei oufl^olten, je me!§r mir borouf

mecfen unb teil boron nel^men, befto fc^möd^er mirb bog

&oetf)t& mtvte. XVII. 8
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©cfül^I unjevS eij^ncn Sßerte^ unb &o8 ©efül^l ber ®e-

feHfd^oft. ®ie SD^enfd^en, bte einen großen Sßert auf

©orten, ®e6öube, Kleiber, ©d^muif ober irgenb ein 33e«

fi^tum legen, finb weniger gefellig unb gefällig; fte oer»

lieren bie 2J?enfd§en auS> ben Slugen, raeld^e ju erfreuen &

unb gu uerfammeln nur fel^r lüenigen glücft. ©eljn mir

e§ nid^t oud^ auf b^xn Xl^eater? ©in guter ©c^aufpieler

madfjt un8 öalb eine elenbe, unf(^i(flicf;e ©eforntion oer»

geffen, bal^ingegen bn§ fd^önftc 5ll)eoter ben SDIongel an

guten ®d^ouf|3ielern erft red^t fül^löor moc^t. lo

^aä) Stifcfje fe^te ^l^iline fi(^ in ba§> 6efcfjattete l^ofje

©ra§. ^l§re 6eiben ^reunbe mußten il^r 5Blumen in SO?enge

l^eröeifd^offen. ©te wanb fic^ einen üollen ^anj unb

fe^te i^n auf; fte fal^ ungIou6Iic^ reijenb au§. 25ie

SSlumen reid^ten nod^ gu einem anbern l^in; anä) ben is

flod^t fte, inbem fic^ öeibe 3Rönner neben fte festen. Sllg

er unter allerlei ©d^erj unb Slnfpielungen fertig geroorben

lüor, brückte fie i^n Sßil^elmen mit bcr größten SXnmut

aufs |)au^jt unb rü(fte i^n me^r al^ einmol anber§, 6i§ f

er reci^t ju fi^en fcl)ien. Unb id^ roerbe, mie e§ fd^eint, 20

1

leer auSgel^en, fagte Soerte^. |

9Rit ntd^ten, oerfe^te ^^iline. ^'l^r fottt (S^n^ feineg« |
toegeS Beflogen. ®ie naljm il^ren ^rang 00m Raupte

unb fe^te i^n Saerte§ auf.

SBören mir 9^eöenbul)ler, fogte biefer, fo mürben mir 25

fel^r l^eftig ftreiten fönnen, meldten von Reiben bu am
meiften Begünftigft.

S)a lüört i^r re^te Si^oren, oerfe^te fie, inbem fie fidf)

5U i^m l^inü6er6og unb i^m b^n Tlnnb gum ^uf3 reid^te,

fid^ aber foglei(^ umiöenbete, i^ren Strm um SSil^elmen

fd^lang unb einen Icbl^aften ^ufe ouf feine Sip^jen brüdfte.

SBeld^er fc^mecft am beften? fragte fie nedfifd^.

9Sunberlid§! rief SoerteS. ®§ fc^eint, aU imnn fo

etttioS niemolg nad^ SBermut fd^mecEen Jonne.
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(So loenig, fagte ^^tline, als ivgenb eine &abe, 5ic

jemcinb o^ne 9letb unb ©igenfinn geniest. 9lun ptte

id^, tief fte an^, noi^ 8uft, eine ®tnnbe ju tangen, unb

bann muffen rair niol^l loieber noi^ unfern ®:pr{ngern

5 fe^en.

SJlan ging nac^ bem |)aufe unb fonb 2)?ufi! bafelBft.

^r^iline, bie eine gute S^^öngerin loar, öeteöte i|re Beiben

©efeUfc^after. SBil^elm mar nid§t ungefd^irft, allein ed

fe^te i^m an einer fünftlid^en ÜBung. ©eine 6eiben

10 greunbe nal^men ftc§ cor, i^n gu unterrichten.

9Kan tJerfpötete fid^. ®ie ©eiltönger f)atten iljxe

fünfte fd^ott ^u probu^ieren ongefangen. 2tuf bem ^lo^e

l^atten f{(^ oiele ^uf^fuer eingefunben, bodf) luor unfern

greunben, ai§> fie nuSftiegen, ein (Getümmel merfroürbig,

15 ba^ eine gro^c Slnsal^l SJlenfd^en nac^ bem STore be§

©aftl^ofeS, in welchem SBill^elm einge!e^rt luar, ^ingegogen

'^atte. 2BiI§eIm fprang l^inüBer, um ^u fe^en, wa§> e§

fei, unb mit (Sntfe^en eröIidEte er, al§ er fid^ burd^S 3Sol!

bröngte, btn |)errn ber ©eiltöngergefeUfd^aft, ber ba^

20 intereffante ^inb Bei ben paaren au^ bexn ^anfc gu

fd^Ie;ppen Bemül^t mar unb mit einem ^eitfi^enftiel nn*

Barmi^ersig ouf ben kleinen Körper loSfd^tug.

2Bil!§eIm ful^r mie ein 33Ii^ auf ben Tlann gu unb

fa^tc t^n Bei ber SSruft. Sofe ba^ ^inb to§! fd^rie er

25 roie ein S^lafenber, ober einer oon un§ Bleiöt l^ier ouf ber

©teile. @r fafete gugleid^ ben ^erl mit einer ©eroalt,

bie nur ber 3ont geBen fonn. Bei ber ^el^Ie, bo^ biefer

gu erftidfen glauBte, ba^ ^'mb Io§Iiefe unb ftcfj gegen ben

5(ngreifenben gu üerteibigen fu^te. ©inige Seute, bie

30 mit bem ^inbe SDIitleiben füllten, aBer ©treit auäufongen

nid^t gewagt Ratten, fielen bem ©eiltän^er fogleid^ in bie

Strme, entwaffneten il^n unb brol^ten il^m mit oielen

©d^impfreben. !5)iefer, ber fid^ je^t nur auf bie SSaffen

feineg 9Jiunbe§ rebujiert fal^, fing gröfelid^ gu brol^en unb
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äu flud^en Qit: bie faule, unnü^e Kreatur roolle il^re

©rfjulbigfeit nid^t tun; fie öerraeigere, ben ©iertaus ju

tonjen, ben er bem ^u6Iifo oerfprod^en l^oöe; er rooHe

fie totfd^Iogen, unb e§ foHe i^n niemonb baxan l^inbern.

(Sr fud^te ficf) lo^unm^tn, um ba§ ^inb, ba^ fid^ unter s

ber äTJenge uerfrot^en l^otte, Quf§ufud^eu. 3ßil§elm l^ielt

il§n jurüdE unb rief: !Du foUft nid^t e^er biefe§ ®efdjöpf

roeber feigen nod^ fierül^ren, &i3 b\x oor ©erid^t ^z^^iX'

fcfjoft giöft, n)o bu e§ gefto^Ien l^oft; id^ raerbe bid^ nufg

5äufeerfte treiBen; bix foUft mir nid^t entgelten. ®iefe lo

9fJebe, meldte SBil^elm in ber ^i^e, ol^ne &tbanUn unb

3(6fid^t, nug einem bunÜen ®efü^I ober, menn man miU,

au§ ^nfpiration au§gefprod^en l^atte, Brad^te ben muten»

ben SOZenfd^en auf einmol gur SfJul^e. @r rief: 2So§ l)db'

td^ mit ber unnü^en Shreatur ju frfjaffcn! 3'^'^tß" ®ic u
mir, ma§ mid^ i^re S^Ieiber Soften, unb ©ie mögen fie

Behalten; mir rooUen biefen SlBenb nod^ einig merben.

@r eilte barouf, bie unterBrod^ene SSorfteHung fort^ufe^en

unb bie Unrul^e be§ ^uBlifumS burd^ einige Bebeutenbc

^unftftüdEe 5U Befriebigen. 20

Sßill^elm fud^te nunmel^r, ba e8 fülle geroorben mar,

nad§ bem ^inbe, bci§> fid^ aBer nirgenbS fanb. ©inige

moHten e& auf bem 35oben, anbere auf ben ®äd^ern ber

Benac^Barten ^öufer gefeiten l^aBen. S'lac^bem man e§

oller Orten gefud^t l^atte, mufete man fid^ Berul^igen imb 25

aBmarten, oB e& nid^t oon felBft roicbcr l^erBeüommen

woUe.

:3nbe0 mor Slarcifj nad^ C)oufe gekommen, meldten

Sßill^etm üBer bie ©dfjidffole unb bie |)er!unft beS ^inbeg

Befrogte. S)iefer mu^te nid^tS baoon, benn er mar nid^t

lange Bei ber ©efeßfd^aft; eräö^te bagegen mit großer

8eid)tig!eit unb oielem Seid^tftnne feine eigenen <2>ä)id=

fale. 2118 i^m SBil^elm gu bem grofeen SBeifatt &lüd

münfd^te, beffen er fidf) gu erfreuen l^otte, öufecrte er fid§
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fel^r gleirf)gülttg baxühex. 223ir finb geiüol^nt, fagtc er,

öofe man ü6er un§ lac^t unb unfre fünfte öemun&ert;

aBer luir lueröen bnxä) öen ou^crorbcntlic^en ^Beifall um
niäjtö geöeffert. ®er @ntre|)reneur gal^It un§ un5 mag

6 feigen, mie er gured^te fömmt. @r BeurlouBte ft(^ barauf

un5 moHtc fi^ eilig entfernen.

3luf 5ie t^roge, roo er fo fd^neE l^inioolle, läd^elte

ber junge 9}ten[(^ unb geftanb, ba^ feine §igur unb 5to=

lente il§m einen folibern SeifoE gugejogen, olS ber be§

10 großen ^u6Iifum§ fei. @r ^öie ^on einigen g'rauen*

jimmern 33otfi^oft erl§oIten, bie fel^r eifrig oerlongten,

il^n nö|er kennen gu lernen, unb er fürd^te, mit ben 35e«

fu(^en, bie er aBguIegen §aBe, oor SHitternad^t !aum fertig

5U loerben. | @r ful^r fort, mit ber größten Slufrid^tigfeit

15 feine 2(6enteuer gu ergöpen, unb l^ätte bie ^y^amen,

©trafen unb ^öufer angezeigt, menn nid^t SSil^elm eine

fold^e ^nbi^fretion oBgelel^nt unb il^n l^öflid^ entloffen

l^ätte.

8aerte§ l^otte inbeffen Sanbrinetten untcrl^alten unb

20 öerftd^erte, fte fei uottfommen roürbig, ein SBeiö ju fein

unb äu BleiÖen.

9lun ging bie Unterl^anblung mit bem ©ntre^^reneur

wegen beg ^inbe§ on, bo§ unferm greunbe für breifeig

SToIer üBerlaffen rourbe, gegen meldte ber ft^margöärtige

25 l^eftige Italiener feine 5lnf|)rüd§c oöEig oBtrat; von ber

|)er!unft be§ ^inbe§ oBer roeiter nid§t§ Benennen looEte,

aU ba'^ er foId^e§ nad^ bem itobe feine§ 35ruber§, ben

man roegen feiner aufeerorbentlid^en ®efd§ic£Iid^Eeit ben

großen ^^eufel genannt, gu fic^ genommen l§aBe.

80 ®er onbere SCTforgen ging meift mit Sluffud^en be§

^inbe§ ]§in. SSergeBenS burd^frod^ man aEe SBinfet be§

|)aufeS unb ber SRaj^Barfd§aft ; e§ mar oerfc^munben,

unb man fürd^tete, e§ möd^te in ein SBaffer gefprungen

fein ober fid^ fonft ein 8eib§ angetan ^oBen.
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^Ijilincn^ SfJeije lonntm bic Unrul^e unfer§ greunbeS

nicljt oOIetten. 6r Brnd^te einen traurigen narfjbenflid^en

XciQ gu. %ud) be§ 2(benb§, ba (Springer unb Stänjer

nHe iljre Slröftc oufDoten, um fld^ bem ^u6Iifo nuf§ öefte

5U em^3fel)len, fonntc fein ®emüt nid^t erl^eitert unb ger« 6

ftrent loerbcn.

®urc§ ben 3"touf nu§ Benod^borten Drtfc^often l^atte

bic Stnjal^t bcr SDIenfdfjen nufeerorbentlid^ jugenommen,

unb \o lüöljte fid^ oud^ bcr ®df)nee6oIt be8 SBeifoES gu

einer ungel^euren (SJröJ3e. ®er ®^)rung über bie T)egen lo

nnb burd§ bnS gofe mit :papierncn 93cibcn machte eine

grofee ©enfation. ®er ftarfe Tlann liefe äuin allgemeinen

©raufen, (Sntfe^en unb förftaunen, inbem er fid^ mit bem

^opf imb ben f^üfeen auf ein paar auScinanbergcfd^oBcnc

©tüfjle legte, auf feinen Ijoljlf^jüeöenben öeib einen i6

SlmBofe rjebcn unb auf bemfclöen von einigen macfern

©d^miebegefeUcn ein ^nfeifen fertig fd^mieben.

S(ud^ joor bie fogenannte ^erfu(e§=©tär!e — bo eine

9Jeil^c äJJönner, auf ben ©d^ultern einer erften S'iei^e ftef^cnb,

aöcrmolS grauen unb Jünglinge trägt, fo ha^ äule^t eine 20

leöenbige ^gromibe entfteljt, bereu ®:pi^e ein ^inb, auf

ben Äo^jf gefteUt, alg ^nopf unb SBetterfal^nc giert —
in bicfen ®egenben uoc^ nie gefeiten morben unb enblgte

lüürbig ha§> gange ©d^aufpiel. Slarcife unb Sanbrinettc

liefen fid^ in Stragfeffetn auf b^n ©d^ultern bcr übrigen j6

burd^ bie oornel^mften «Strafen ber <^taht unter lautem

greubengefc^rei be8 SSoIB tragen. SD?an loarf ifjnen

^önber, 33Iumenfträufee unb feibene Studier gu unb

brängte fidfj, fic in§ ®efid^t gu faffen. ^ebermann \ä)mi

glüdlid^ gu fein, fie angufel^n unb oon i^nen eineS 33Iicf§ so

genjürbigt gu merben.

SÖßeld^er ©d^oufpielcr, meld^cr ©d^riftftetter, ja locld^er

SOIenfd^ üfierl^aupt würbe fid^ nid^t auf bem Gipfel feiner

3Künfd^e feigen, menn er burd^ trgenb ein ebleS SBort
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ober eine QUtt Xat einen fo allgemeinen ©in&rud" rjeroor»

öräd^te? SSeli^e Jöftlid^c (Smpfinbung müfete e§ fein,

loenn man gute, eble, ber 2Renfd§l§eit roütbigc (S^eful^lc

eöen fo fc^nell burd^ einen eleftrifd^en ®d§Iag au^öreiten,

6 ein foIcfje§ ©ntjütfen unter bem S3otfe erregen fönnte,

oI§ biefe Seute burd^ i^re !örperlid^e ®efc§i(!üd)feit getan

]^a6en; menn man ber SJJenge ba§> 9J?itgefup otte§

SJlenfd^Üc^en geben, menn man fie mit ber S5orfteKung

beS ®iücE§ unb Unglütf§, ber 3Bei§^eit unb S^or^eit, ja

10 be§ Unftnn§ unb ber 3ll6ernl§eit ent^ünben, erf(füttern

unb i^r ftocEenbe^ innere in freie, leöi^afte unb reine

33eroegung fe^en fönnte! ®o fprad^ unfer greunb, unb

ha roeber ^^iline uo^ 8aerte§ geftimmt fc^ienen, einen

folc^en ^MuiS> fortgufe^en, unterhielt er fi(^ aKein mit

16 biefen 8ie6Iing§6etrac§tungen, oI§ er 6i& fpät in bic "^a^t

um bie <Stabt fpajierte unb feinen alten SSunfi^, bo§

(^ute, (Sble, ©rofec burc^ ba§> ©d§oufpicI gu oerfinnlid^cn,

mieber einmal mit aEer 8e6^aftig!eit unb atter grei^eit

einer Io§gc6unbenen (Sin6ilbung§!raft oerfolgte.

f^ünfteg Kapitel

20 ®c§ onbern 5tage§, oI§ bie ©eiltän^cr mit großem

(heraufd^ aBgejogen maren, fanb ftd^ 9J?ignon fogleic^

mieber ein unb trat l^inju, aU SSil^elm unb 8aerte§ i^re

gei^tübungcn auf bem ©aale fortfe^ten. 3Bo l^aft bu

geftecEt? fragte ^SSill^elm freunblid); bu Ijaft un§ oiel

25 ©orge gemad^t. ®a§ ß'tnb ontmortete nid^t§ unb fal^

i§n an. ®u 6ift nun unfer, rief Saerte^, mir |oBen bid^

gekauft. — SBag [jaft bu h^^a^t? fragte baS- ^inb ganj

trocEen. — ^unbert !5)u!oten, oerfe^te Saerte§; menn bu

fie micbergibft, fannft bu frei fein, — ^a§ ift mo^l picl?
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fragte ba§> ^inb. — O ja, bu mogft btci^ nur gut ouf*

führen. — ^ä} loitt btenen, oerfe^te fie.

33on bem 3lugenBli(fe an merftc fie genau, mtt§> ber

ÄeHner ben Reiben greunben für !5)ienfte gu leiften l^attc,

unb litt fd§on be§ anbern Stage^ nid^t me^r, bci^ er in§ b

3i»tmer tarn. (Sie niotite otteS fe(6ft tun unb mochte aud^

t^re ©efc^öftc, gnjar longfam unb mitunter unöcl^ilflidfj,

boä) genau unb mit großer (Sorgfalt.

(Sie fteHte fid^ oft an iin ©eföfe mit SBnffer unb

roufd^ il^r (^iefid^t mit fo großer ®mfig!eit unb ^eftig!eit, lo

ba^ fie ftd§ faft bie Sachen oufrieb, h\§> 8aerte§ burcfj

f^ragen unb SRedEen erful^r, baJ3 fie bie Sd^minfe oon

i^rcn SBangen auf oUe Sßeife Io§§uroerben fud^e unb

ü6er bem ©ifer, momit fie e§ tat, bie S^töte, bit fie burd^&

9fJet6en l^eroorgeörac^t ^atte, für bit l^ortnöcEigfte Sdf)minfe ib

l^alte. Ttan öebeutete fie, unb fie liefe ab, unb nad^bem

fie mieber §ur Sfulje gefommen mar, geigte fid^ eine

fd^önc Broune, oBgleid^ nur oon menigem diot erp^te

®efid^t§foröe.

S5urd^ bie freoell^aften ffiti^e ^l^ilinenS, burd§ bie 20

gel^eimniSooHe ©egenroart be§ Äinbe§ me^r, al§ er fid^

felBft geftel^en burfte, unterl^alten, Brad^te SSill^elm oer=

fd^iebene Stage in biefer fonberBaren ©efeUfd^aft gu unb

red^tfertigte fid^ Bei ftd§ felBft burd^ eine fleißige ÜBung

in ber ged^t= unb Srangfunft, 1005U er fo leidet nid^t 3b

mieber ®elegenl§eit gu finben glauBte.

9lid^t menig oerrounbert unb gemiffermafeen erfreut

mor er, alg er eine§ Stage§ |)erm unb grau SDIelino

onfommen fal^, meldte, gleich nac^ bem erften frol^en

©rufee, fid^ nad^ ber ©ireftrice unb ben üBrigen ^B^aU' 30

f^jielcm erEunbigten unb mit grofeem (Sd^redEen oer=

nal^men, ba^ jene fid^ fc^on lange entfernt l^aBe unb biefc

Bis auf menige gerftreut feien.

3)aS junge ^aar l^atte fid^ nad^ il^rer SSerBinbung,
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ju 6er, lüic toix mtffen, SBil^elm Bel^ilflidfj geioefen, an

einigen Orten nad§ Engagement umgefel^en, feineS ge»

funben unb lüor enölid^ in biefeS ©täbti^en geniiefen

njorben, wo einige ^erfonen, bie il^nen nntern>eg§ 6e=

6 gegneten, ein gute§ ^^eoter gefeiten Ijaöen wollten.

^^ilinen moHtc Wabamt Tlzlina, unb |)err äWelina

bem leöl^often SoerteS, als fic SSefanntfc^aft mod^tcn,

feine§n)ege§ gefatten. ®ie münfd^ten bie nenen 2(n=

Jömmlinge glei^ niieber loSgnfein, nnb SBil^elm fonntc

10 i|nen feine giinftigen Giefinnungen 6ei6ringen, ob er

il^nen gleid^ loieberl^olt oerfid^erte, ba'j^ e§ red^t gnte

2eute feien.

Eigentlich wor aud^ ba§> Bisherige Inftige Seöen

unfrer brei 5C6entenrer bnr(^ bie ©rnieiternng ber ®e=

16 fef(f(^aft anf ntel^r alS> eine SSeife geftört; benn SJtelino

fing im 2Sirt§l§aufe (er 'i)aüt in eöen bemfelöen, in

melc^em ^l^iline mol^nte, '^lai^ gefunben) gleid^ gu maxh
Un nnb gu quängetn an. ®r moUte für menigeS ®elb

BeffcreS Önartier, rcid^lid^ere SD^a^Igcit unb promptere

20 SSebienung l^oöen. ^n furger Qtit mad^ten SBirt unb

Kellner oerbriefelid^e (Sefid^ter, unb menn bk onbern, um
frol^ gu leöen, fid^ atteS gefallen liefeen unb nur ge=

fd^jöinb öegal^lten, um nid^t länger an ba^ ju benfen,

wa§> fc^on oer^el^rt mar, fo mufete bie SKa^lgeit, bie

«6 äRelino regelmäßig fogleid^ 6erid§tigte, febergeit oon üorn

mieber burd^genommen merben, fo ba^ ^l^iline i^n ol^nc

Umftänbe ein mieberfäuenbeS Stier nannte.

9lod^ »erfaßter mar Wabamz SDIelina btm luftigen

SJtöbd^en. !5)iefc junge f^rou mar nid^t ol^ne 35ilbung,

80 boc^ fel^lte e§ i§r gänjlid^ an ®eift unb @eele. (Sie

bcKamierte nid^t üBel, unb rooHte immer be!lamieren;

allein mon mcr!tc öalb, ba^ e§ nur eine SBortbeflamation

mar, bie auf einzelnen ©tetten loftete unb bie (Smpftn»

bung be§ ®an§cn nid§t ouSbrüdEte. SBei biefem allen
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war fic ni^t Ieid)t jcmanbcit, öefonbcrS SOlönncrn, unan=

genel^m. S3ielmel^r fd^rie&eu i[)v biejemgen, bte mit i^t

umgingen, gemöljnlic^ einen fd^önen Serftanb 511: benn

fte mar, roa§ idj mit einem SBorte eine 5inem|)ftn»

berin nennen möchte; fie mufetc einem greunbe, «m
beffen 3ldf)tung i^r gu tun mar, mit einer be^onbern 5tuf«

mer!famfeit ^u jcfjmcid^eln, in feine ;3^bcen fo lange olg

möglich einjugel^en; fo6alb fie aber gang ü6er i^ren

.^orijont roaren, mit ©fftafe eine folc^e neue ©rfd^ei»

nung aufjimel^men. ©ie oerflanb ju fpred^en unb gu

fd^roeigen unb, oh fic glcid^ !ein tü(fifrf)e§ ®emüt l^atte,

mit grofjer SSorfidfjt aufgupaffen, mo be§ anbem fd^road^e

©eite fein möäjU.

SJielina 'i^attt fid^ inbeffen nad^ btn Krümmern ber

oorigen ©ireftion genau er!unbigt. ®omo!§I S)eEorationen ^^

al§ ®arbero6e maren an einige ^anbelSIeute oerfe^t,

unb ein SRotariuS l^otte ben Sluftrag tion ber ©ireftrice

erl^altcn, unter gemiffen SSebingungen , menn ftd§ Sieb*

l^ober fönben, in ben 93erfauf anS> freier ^anb ju rcilligen.

SJtelina moHte bie (Sachen befel^en unb 50g SBilljelmen *<>

mit fid^. tiefer em^fanb, al8 man il^nen bie ^immer

eröffnete, eine gemiffe Steigung baju, bie er fid^ jebod^

felbft nid^t geftanb. i^n fo einem fd^Ied^ten ^wf^'^"^^

ttuä) bie geüedEften 3)e£orationen maren, fo menig fd^ein=

Bar au^ türfifd^e unb l^eibnifd^c Kleiber, alte Slarifatur» 25

rode ,für ?0?önner unb grauen, Slutten für Qauhzxex,

^uben unb ^foffen fein mod^ten, fo fonnt' er fid^ boä}

ber ©m^jfinbung nic§t erme^ren, bafs er bie glücEIic^ften

51ugenblidfe feinet Sc6en§ in ber 9^ä§c eine§ ö^nlid^en

^röbelframS gefunben l^atte. ^äüz 9J?eltna in fein ^Jerg so
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fe|eu fönnen, fo lüürbe er i^m eifriger ^ugefe^t l^nöen,

eine ©umme ©elbe§ ouf 5ie ^Befreiung, Sluffteüung unb

neue 33ele&ung biefer serftreuten ©lieber gu einem fc^önen

(fangen l^erjugeöen. SSelci^ ein glütflit^er SJJenfi^, rie*^

5 SJZelino qu§, fönnte iä) fein, loenn id^ nur gioei^unbert

5toler Befäfee, um gum Stnfange ben 35eft^ biefer erften

tl^eatralifd^en 33ebürfni)fe 5U erlongen. SBie halb Jüollt'

ic^ ein !(eine§ ©d^aufpiel Beifammen l^aBen, ba^ un§ in

biefer ©tabt, in biefer (S^egenb gemi^ foslci"^ ernö'^ren

10 foUte. SBil^elm fd^iüieg, unb hdbt oerliefeen nod^benüid^

bie roieber eingefperrten ©d^ä^e.

SJJelina ^attt von biefer QqH an feinen onbem ®i§=

tttxS> oI§ ^rofefte unb SJorfd^Iöge, ujie mon ein Xl^eöter

einrid^ten unb babei feinen SSorteil finben fönnte. @r
15 fud^te ^^ilinen unb 8aerte§ ju intereffieren, unb man

tat SSil^elmen 3?orfd^Iöge, ®elb l^eräufd§iefeen unb ©id^er»

l^eit bagegen onäune^men, !5)iefem fiel oBer erft Bei biefer

©elegenl^eit red^t auf, bo^ er l^ier fo longc nid^t l^öttc

oermeilen foHen; er entfd^ulbigte ftd^ unb raoEte Stnftatten

20 machen, feine 9?eife fortsufe^en.

^nbeffen mar i^m SJJignonS ©eftalt unb SSefen

immer reijcnber geniorben. ^n oltem feinem Stun unb

Soffen i^atte ba^ ^'inb üwa^ ®onber6are§. @§ ging bit

treppe roeber auf nod§ ah, fonbern fprang; e§ ftieg auf

25 ben ©elänbern ber ®änge meg, unb el^' man fid^'5 ocr«

fa]§, fa^ e§ oBen auf bem ®d§ran!e unb Blieö eine SSeile

ru^ig. %n^ ^att^ 2SiI§eIm Bemerkt, ba% e§ für jeben

eine Befonbere Slrt oon ©rufe Ijatte, ^Ijn grüfete fie,

feit einiger ^eit, mit üBer bie 35ruft gefd^Iagenen Slrmen.

30 SRand^e Stage mar fie gang ftumm, gu Reiten antroortetc

fte me^r auf oerfd^iebene g-ragen, immer fonberBar, bod^

fo, ba'Q man nid§t unterfd^eiben fonnte, oB e§ Sßi^ ober

Un!enntni§ ber ©prad^e mar, inbem fie ein geBrod§ne§

mit granjöfifd^ unb ij^talienifd^ burd^flod^tene^ 3)cutfd^
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fprodfj. ^n feinem Tiienfte itiar bQ& ßinb unermubct unb

frü§ mit bcr ®onne au^} eS oerlor ft(^ bojjegen StDcubS

geitig, fcfjlief in einer Kammer nnf ber nac!ten (Srbe unb

roor burd^ nid^tS 5U Bcmegen, ein 33ette ober einen ®trol^=

focC onjune^mcn. ®r fonb fic oft, bafe fic fid^ roufrfj. 6

%ü^ ifjre Meibcr lonren reinlidf), obgleid^ oHeS foft

boppelt unb breifnd^ an il^r j^eflitft lunr. Tlan fogte

SSilfjelmcn oud^, bnfj fte aUe 2Jforgen gong frü^ in bie

9J?effc gel^e, mo§in er il^r einmal folgte unb fie in ber

(SdEe ber ^irc^e mit bem Sfiofenfranäc fnien unb Qn= 10

bäd^tig Beten fal^. ®ic 6emer!te i^n nid^t; er ging nod^

§aufe, mod^te fid^ oieterlei &ebanUn ü6er bicfe ®eftalt

unb !onnte fid^ Bei il^r nid^tS 33eftimmte§ benfen.

9'?eue§ STnbringen 5!JJeIina8 um eine (Summe (^elbeS,

§ur SluSlöfung ber mc^r ermö^nten ^J^eatergerötfd^aften, is

Bcftimmte 933il^elmen nod^ me^r, on feine SlBreife ju

benfen. @r lüoUte ben ©einigen, bie lange nid^tS oon

if)m geprt l^otten, nod^ mit bem heutigen ^ofttage

fd^reiBen; er fing oud^ mirüid^ einen SBrief an SBernem

an unb mar mit ©rjä^tung feiner SlBenteuer, rooBei er, 20

ol^nc eS felbft gu Bemerken, fid^ mel^rmal oon ber 2öal^r=

l^cit entfernt l^otte, fd^on jiemlid^ weit gekommen, alö er

5U feinem SSerbru^ auf ber ^intern (Seite be§ Srief«

Blatts fd^on einige 33erfe gefd^rieBen fanb, bie er für

SJJabame äRelina ou§ feiner (Sd^reiBtafel ju fopieren 26

angefangen l^atte. Unmittig ä^rrife er b(\§ SBIatt unb

oerfd^oB bie SSieberl^oIung feineS 33e!enntniffe§ ouf btn

näd^ften ^ofttog.

(Siebentel ^opitel

Unfre ®efettfd^aft Befanb fid^ abermals Beifammcn,

unb ^l^iline, bie auf jcbeS ^ferb, ba^ oorBeifam, auf

jeben Sßagen, ber anfuhr, äufeerft aufmerffam toar, rief
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mit großer Seöl^aftigfeit: Unfer ^ebcint! T)a tommt

unfev oHerlieöfter ^ebunt ! SBen mag er öei fid^ l^oöen?

®ie rief unb minfte jum f^enfter l^inaug, xtnb ber 3Sagen

l^ielt ftiae.

5 ©in fümmerlid^ ormer Sieufel, ben man an feinem

oerfd^aöten, grauItc^=Brannen fflode unb an feinen üöel»

fonbitionierten UnterEleibern für einen SJlagifter, mie fie

auf Slfabemien 5U oermobern :pftegcn, l^ötte Italien follen,

ftieg an§> bem S3ogen unb entölöfete, inbem er ^l^ilinen

10 ^u grüben ben |)ut ahtat, eine übelge;puberte, ober ü6ri=

gen§ fe§r fteife ^erücfe, unb ^^iline morf i§m l^unbert

^ufe^änbe 5U.

®o Jüie fie i^re ©lücEfeligfeit fonb, einen ^^eil ber

äTJänner ju lieben unb i^rer Siebe gu genießen, fo mar
15 ba^ SSergnügen nic^t oiel geringer, ba^ fie fic^ fo oft

al§ möglid^ gab, bie übrigen, bie fie ehzn in biefem

Stugenblide nid^t liebte, auf eine fel^r leid^tfertige SBeife

5um beften §u l^oben.

Über ben 8ärm, roomit fie biefen alten greunb emp»

20 fing, oerga^ mon, auf bie übrigen gu ad^ten, bie i^m

nachfolgten. ®od^ glaubte 2Sil§elm, bie ^niei grauen*

gimmer unb einen ältlichen SJiann, ber mit i^nen l^erein-

trat, gu fennen. 2lud^ entbecEte ftd^'g balb, ba^ er fie

alle brei oor einigen ^al^ren h^i ber ©efettfi^aft, bit in

25 feiner SBaterftobt fpielte, me^rmal^ gefeiten |atte. ®ie

jtöd^ter loaren feit ber Qtit ^erongemad^fen; ber Sllte

aber '^attz fic^ roenig oeränbert. ©iefer fpielte geroöl^n*

lid^ bie gutmütigen, ;polternben Sllten, mooon ba§> beutf^e

Stl^eater nid^t leer mirb unb bie man aud^ im gemeinen

30 geben nid^t feiten antrifft. Senn bo e§ ber ©^arafter

unfrer SanbSleute ift, ba§> ®ute o!§ne oiel ^run! gu tun

unb 5u leiften, fo benfen fie feiten baran, ba'j^ e§ auä)

eine 5lrt gebe, ba§> dtt^tt mit ^ierlid^Eeit unb Stnmut

äu tun, unb uerfallen oielmel^r, non einem (Reifte be§
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Sßibcrfpruc^S getrieöen, leidet in ben ^el^ler, burd) ein

mürtifd^eö 2Befen i^rc lieöfte 5Cugenb im Äontrnfte bar»

5ufteIIen.

©olc^e SloUen fpieltc unfer ©d^auf^ieler fel^t gut,

unb er j^ielte fie fo oft unb au^fd^Iiefelid^, ba\i er bor» s

üöer eine öl^nlid^e 2lrt, fic^ gu Betrogen, im gemeinen

8e6en angenommen |atte.

SBil^elm geriet in gro^e ^Semegung, fo6aIb er ii^n

ernannte, benn er erinnerte fic^, mie oft er biefen SJfann

neöen feiner geliebten 9Jiariane ouf bem 5tl^eoter gefe^en lo

l^atte; er prte i^n nod^ fd^elten, er prte i^re fd^mei=

cf)elnbe (Stimme, mit ber fie feinem raupen SBefen in

mand^en SiloUen ^u Begegnen Ijatte.

S)ie erfte tebl^afte ^rage an bie neuen 2lnfümm=

linge, 06 ein Unternommen au^märtS 5U finben unb gu 15

Ijoffen fei, marb leiber mit 9^ein Beontmortet, unb mon
mufete oernel^men, ba^ bie ©efellfd^aften, bei benen man
fid^ erfunbigt, Befe^t unb einige baoon fogar in ©orgen

feien, roegen be§ Beoorftel^enben ^iegeS au§einanber=

gelten ju muffen. ®er ipolternbe Sitte l^atte mit feinen 20

Jiöd^tern ou§ S^erbru^ unb Siebe gur SlBroec^felung ein

t)orteill^afte& (Engagement aufgegeBen , l^otte mit btm
gebauten, ben er untermeg§ antraf, einen 2Bagen ge»

mietet, um l^iel^er §u fommen, mo benn oud^, roie fie

fanben, guter ffiat teuer mor.

®ie Qtit, in meld^er fitf) bie üBrigen üBer il^re Stn*

gelegenleiten fel^r leB^aft unterhielten, Brat^te SBil^elm

nadfjbcnflid^ ju. (Sr münfc^te ben Sitten allein 5U fpred^en,

loünfd^tc unb fürchtete, oon äJJarianen 5U pren, unb

Befanb fi(^ in ber größten Unrulje.

!J)ie Slrtigfeiten ber neuonge!ommenen f^i^auen^immer

fonnten il^n nid^t au^ feinem Traume reiben; aber ein

SSortroed^fel, ber fid| erljuB, ma^tt i|n aufmerffam. ©g
mar griebridfj, ber Blonbe ÄnoBe, ber ^l^ilinen aufäu»
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Worten ^jflegte, fid^ aöer bieSmoI leö^aft raiberfe^te, ol8

er ben Xx]d) öetfen unb (Sffen l^erBetfdE)ciffen fottte. ;3^d^

l^afie mtc^ oer^iflic^tet, rief er ou§, ^!§nen gu bienen, aber

nid^t oHen äRenfc^en auf§uioarten. ®te gerieten borüöer

6 in einen l^eftigen ®treit. ^^iline Beftonb baronf, er ^ah^

feine (Sd^ulbigfeit §u tun, unb ol^ er fid^ l^artnätfig

niiberfe^te, fogte fte ifjm o^m Umftönbe, er !önne gel^n,

njol^in er looUe.

&laiibtn @ie etioa, bofe ic^ m\^ niäjt üon ^l^nen

10 entfernen fönne? rief er au§>, ging tro^ig meg, machte

feinen 33ünbel ^ufammen unb eilte fogleic^ gum |)aufe

^inauS. (3e^, 9)lignon, fagte ^^iline, unb f(^off' un§,

roa§> mix öraui^en; fag' ed htm ^eEner unb ^ilf ouf*

loorten

!

15 SD^ignon trot oor SBil^elm ^in unb frogte in il^rer

Iafonifi^en5lrt: ©ott ic^? barf i^? Unb 3Sir§erm oer*

fe^te: Xu, mein ^inb, n)o§ SOIabemoifelle bir fagt.

®a§ S^inb ßeforgte Qlle§ unb wartete bm gongen

2l6enb mit großer ©orgfolt ben ©äften ouf. Slac^ ^ifc^e

20 fud^te äßill^elm mit btm Slften einen ©^jojiergang allein

5U machen; e§ gelang i^m, unb noc^ mand^ertei f^ragen,

wie eg i^m ßi^l^er gegangen, wenbete fid^ bo§ (SJefpräd^

ouf bie el^emolige ©efeüfd^oft, unb SSil^etm wogte gule^t,

noc^ SJlorionen gu fragen.

25 ©agen ®ie mir nic§t§ oon bem obfc§eulid§en ®e*

fcfjö^jf! rief ber 5llte; ii^ l^obe oerfd^woren, nid§t mel^r an

fte gu beulen. SSil^elm erfd^rof üöer biefe ^ufeerung,

war oöer noc^ in größerer SSerlegenl^eit, al§> ber 2llte fort«

fuljr, ouf il^re 8eic§tfertig!cit unb Sieberlid^feit ju fd^mölen.

30 2Bie gern l^ötte unfer greunb ba§> (SJefpröd^ oBgeBrod^en;

oHein er mu'^te nun einmol bie ;poIternben (Srgiefeungen

be§ wunberlid^en 9Ranne§ ouS^olten.

^^ f^öme mid^, fu^r biefer fort, bofe id§ i|r fo gc*

neigt wor. ®od^ l^ätten @ie bog SRöbd^en nöl^er gekonnt,
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<®te loürben midfj geroijs entfd^ulbigen. ®ic loor fo orttg,

notürlid^ unb gut, fo geföHig unb in jebem ®innc Icibüc^.

9f?te ^ött' tdf) mir oorgc[teUt, bafe g-rerfjl^ett unb Unbon!

bie ^au^jt^üge i^reS ß^orafterS fein fottten.

®d^on f)atte fid^ Sßill^elm gefönt gemacht, ba§> s

©d^linimfte uon i^r ^u pren, als er auf cinmol mit

SBermunberung bemerfte, bofe bcr SCon beg Sllten milber

mürbe, feine fRebe enbli^ ftoifte unb er ein ©c^nupftud^

ou§ ber £afd^e naijm, um bie jTränen ju trotfnen, bie

äulej^t feine Siebe unterörod^en. lo

3Ba§ ift ^^nen? rief 9BiI^eIm ou§. 3Bq8 gi6t ;3;^ren

©mpfinbungen ouf einmal eine fo entgegengefe^te fRiä^"

tung? 3Ser6ergen (Sie mir e§ nid^t; id^ nel^me an bem

©d^idEfale biefeS 9)?äbd§en§ me^r Slnteil, al§> ®ie glouöcn;

nur laffen ©ie mid^ alteS roiffen. is

^ä) l^aBe menig gu fogen, oerfe^te ber STlte, inbem

er mieber in feinen ernftlidfjen, oerbriefelid^en Ston über»

ging; id^ merbe eS il^r nie oergeben, iüo§ idfj um fie ge»

bulbet l^abe. (»ie l§otte, ful^r er fort, immer ein geroiffeS

3utrouen ju mir; id^ liebte fie mic meine Stodf)ter unb »o

l^atte, ba meine fjrou nod^ lebte, ben (Sntfc^Iufe gefaxt,

fie ju mir 5U nel^men unb fie auS ben ^önben ber 9(tten

gu retten, oon bereu Slnleitung ic^ mir nid^t oiel &utz^ j
oerfprad^. äJieine grou flarb, ta^ ^ro|e!t jerfd^Iug fid^. m

®egen ba^ (^nbt be§ 2lufent^altS in ^^rer SSaterftobt, 26

e§ finb nid^t gar brei ^al^re, mer!te id^ i^r eine ftd^tbare

Straurig!eit an) iä} fragte fie, aber fie mid^ au^. ©nblic^

madjtm mir un§ auf biz 9Jeife. ®ie fu!§r mit mir in

einem SBagen, unb id^ bemerkte, roa§ fie mir auc^ balb

geftanb, ba^ fie guter Hoffnung fei unb in ber größten so

gurd^t fd^roebe, oon xmferm S)ire!tor oerftofeen ju roerben.

Stud^ bouerte e§ nur fur§e ^eit, fo mad^te er bie @nt*

bedEung, fünbigte il§r bm ^ontro!t, ber ol^nebieS nur auf

fed^i& SBod^en ftonb, fogleid^ auf, jaulte, mag fie p forbem
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"^atte, unb liefe fie, ottcr SSorfteHungcn ungeachtet, in

einem Keinen <Stä5td^en, in einem ft^Ied^ten SSirtSl^aufc

IDer genfer l^ole oHe lieöerlii^en kirnen! rief öer

Sitte mit SSerbrufe, unb Befonberg biefe, bie mit fo mcmd^c

©tunbe meinet SeöenS oerborBen l^ot. 2Ba§ fott i(^ lange

erjöl^Icn, mie iä) mic^ il^ter angenommen, ma§ iä) für fie

getan, roa^ ic^ an fie gel^ängt, mie id^ auc^ in ber 216*

mefenl^eit für fie geforgt l^aße. ^^ mollte lieöer mein

©elb in ben SCeid^ merfen unb meine Qeit l^inöringen,

räubige ^unbe gu erjicl^en, aU nur jemals mieber auf

fo ein ®ef(^öpf bie minbefte 2(ufmerffam!eit menben.

äSaS mar'S? ^m Slnfang erl^ielt id§ ®an!fagung§6riefe,

9^ad^ri(^t oon einigen Orten i^xe^ Slufentl^altS, unb gule^t

fein SBort me^^r, nic^t einmol ®an! für ba^ ®elb, ba^

i^ i^x äu il^ren SBoci^en gef(^icCt l^atte. D bie S5er=

fteUung unb ber ßeid^tftnn ber Sßeiöer ift fo red^t 5ufam=

mengepoart, um il^nen ein Bequemet 8e6en, unb einem

e|rlid§en ßerl mani^e oerbriefelid^e ©tunbe gu fd^offen!

5l(f)te§ Kapitel

20 ^an ben!e fic^ SSil^elmg 3#o«^ ^^^ e^ oon biefer

Unterrebung nad§ .f)oufe fam. Stile feine ölten SSnnben

niaren mieber aufgeriffen, unb ba^ GJefül^l, ba'^ fie feiner

Siebe nid§t gan§ unmürbig gcraefen, mieber leöl^aft ge=

lüorben; benn in bem ^ntereffe be§ Sitten, in bem ÖoBe,

25 ba§> er i|r roiber SBitlen geben mufete, mar unferm g^reunbe

i^re gan^e SieöenSroürbigfeit roieber erfd^ienen; jo fetbft

bie l^eftige Slnftage beS leibenfd^aftlic^en SD^JonneS enthielt

ni^t§, ma§ fie oor 2BiI§etm§ Singen f)äüe ]§era6fe^en

fönnen. ®enn biefer Befannte fid^ felBft al§> Wflxt\^uU

30 bigen i^rer SSergel^ungen, unb i^r ®c§roeigen jule^t fd^ien

©oct^eg saäerfe. XVII. 9
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il^m :M)t tn&el^nft; er mo^tc fid^ oietmel^r nur traurige

(^e&nnfcu bnrüöer, ]a^ fte aU ^öc^nerin, al8 9Jluttcr in

ber 33Jelt ol^ne |>ilfe Ijerumirren, raa^rfc^einlii^ mit feinem

eigenen ^inbe ^erumirren; S5or[tetIungen , roeld^c ba8

fd^merälid^fte ®efü§( in i^m erregten. 6

9D?ignon l^otte auf i^n geroortet unb feud^tete il^m

bie ^rep|)e l^inouf. 2118 fie boS Sid^t niebergefe^t ^otte,

bot fie il^n, ^u erlauben, bo^ fte i^m fjeute 5lbenb mit

einem Sl'miftftücEe ouftoartcn bürfe. Gr ^ätte e§ lieber

uerbeten, befonber§ ha er nic§t roufjte, \va§> e§ merben »o

foUte, Sldein er fonntc biefem guten ®efdf)öpfe nic^t^

abfd^Iagen. 9lad^ einer hirjen 3^^* t^f^t fie luieber l^erein.

«Sie trug einen Xtppi^ unter bem Slrme, bcn fie ouf ber

@rbe ouSbreitete. äöil^elm lie^ fie geiüö^ren. ®ie brachte

barouf oier Sid^ter, ftellte ein& auf leben S^p'i^l be§ Xep= i5

pid^S. @in ^örbc^en mit Giern, ha^ fie barouf ^olte,

mad§te bie Slbfid^t beutlic^er. ^ünftlic^ obgemeffen frfjritt

fie nunmel^r ouf htm. ^c;ppirf) l^in unb l^er unb legte in

geroiffen STlafeen bie Gier ouS einonber, bann rief fte einen

9?lenf(^en Ijerein, ber im ^oufe aufroortete unb bie SSioIinc 20

f^iclte. Gr trat mit feinem .^nftrumente in bie Gcfc; fie

oerbonb fid^ bie STugen, gab ba§> 3ei<^c« w»ö fing äwgteid^

mit ber SOJufiB, mie ein aufgesogene^ SftäbermerJ, i^re

SBeioegungen an, inbcm fie Xatt unb 9J?etobie mit hzm

©daläge ber ^oftognetten begleitete. as

SBel^enbe, leidet, rofc§, genau fül^rte fte ben Stonj.

©ie trat fo fd^orf unb fo fidler sroifd^en bie Gier l^inein,

bei bin Giern nieber, baJ3 man l^h^n 2lugenblicf ba^te,

fie mitffe ein» vertreten ober bei fd^neHen 3ßenbungen

bo§ onbre fortfd^leubern. 9J?it nid^ten! ®ie berüljrte 8»|

feines, ob fie gleid^ mit oKen Slrten oon ©dfjritten, engen

unb meiten, ja fogor mit (Sprüngen unb jule^t §ol6

fnienb fid^ burd^ bie a^eifjen burd^monb.

Unouf^altfom, roie ein Ul^rnjerf, lief fie i^ren Sßeg,
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unö 5ie fonberBare SD^ufi! go6 bmx immer mte&ev oon

oorne onfongenben unb loSroufd^enben 3::onäc ßei jeber

SSieberl^oIung einen neuen ©tofe. SBill^elm max oon bem

fonberßoren ©d^oufpiete gon^ l^ingeriffen; er oergo^ jeiner

(Sorgen, folgte jeber SBemegung ber gelieöten Kreatur

unb roor oerrounbert, mie in biefem Xan^t fid^ ii)x (5^0=

raüer oorgüglit^ entioitfeltc.

(Streng, fc^orf, trodEen, !§eftig unb in fanften (Stel=

lungen mel^r feierlid^ aU ongene^m geigte fie jic§. @r

10 empfanb, ma^ er fd^on für SPlignon gefügt, in biefem

5tugenölicfe ouf einmol. (Sr fel^nte fi^, biefeS oerloffene

SBefen on Äinbe^ftatt feinem ^^x^^n einäuoerleiöcn, e§

in feine Slrme §u neljmen unb mit ber Sieöe eineS SSaterS

greube be§ 8e6en§ in il^m gu ermecEen.

15 ®er Xan^ ging ^u ^nbe; fie rollte bie @icr mit ben

güfeen fod^te gufammen ouf ein ^öufc^en, lie^ !eine§

5urü(f, Befc^äbigte feinet unb ftettte ftd^ ba^n, inbem fie

bie 33inbe oon ben Singen no§m unb il^r ^unftftücE mit

einem Sütflinge enbigte.

20 2Bil§elm bunfte if)x, ba^ fie i^m ben Xan^, ben er

gu feigen gemiinft^t, fo ortig unb unoermutet oorgetrogen

l^obe. (Sr ftreid^elte fie luib 6ebouerte, bo^ fie fi^'§ §a6e

fo fouer merben toffen. @r oerfprod^ il§r ein neueS ^leib,

roorouf fie l§eftig ontmortete: !5)einc goröel 2lud^ bo§

25 oerfprod^ er il^r, o6 er gleid^ nid§t beutlic^ raupte, mo§

fie borunter meine. (Sie nol^m bie @ier gufommen, btn

Sieppid^ unter ben 9lrm, fragte, o6 er no^ etroo^ gu Be«

fel^len fjoBe, unb f^ioong fid^ gur Stüre ]§inou§.

SSon bem 9Rufifu§ erfuhr er, bofe fie fidf) feit einiger

30 3eit oielc 9Jlü]§e gegeBen, il^m ben Xan^, meld^e^ ber

Bekannte gonbongo roor, fo longe oorgufingen, Bi» er i^n

IjoBe ffielen können. 3lud§ ^oBe fie il§m für feine 35e»

mül^itngen etroog ®elb ongeBoten, boö er oBer nid^t nehmen

loollen.
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^ad) einer unruhigen Slod^t, bic unfer f^reunb teils

rond^enb, teils oon fd^iücren 5i;xöumen geängftigt äußrad^tc,

in benen er 2)?nriQnen halb in oller ©d^önljeit, 6oIb in

fümmerUd^er ®eftalt, je^t mit einem S?inbe onf bem Slrm,

6nlb beSfelßen Beraubt \a^, max ber äRorgen tcaim an» s

gebrod^en, aU SRignon fd^on mit einem ©rfjneiber l§erein=

trat. (Sie brod^te graueS Xnä) unb blauen Xcifjet unb

erklärte nad^ i^rer %xt, bo^ fie ein neueS Söeftc^en unb

(Sd^ifferljofen, mie fie foldje an ben Knaben in ber (Stabt

gefeiten, mit blauen Stufjrfjlägen unb 58änbern ^aben lo

inoHe.

3Sil^etm l^atte feit bem SSerluft SOIarianenS alle mun=

tern gorben obgelegt. @r l^atte fid^ an boS ©rou, an

bie ^leibung ber ®d^atten, geroö^nt, unb nur etroo ein

himmelblaues gutter ober ein Eteiner fragen oon biefer is

gorbc belebte einigermaßen jene ftiHe Slleibung. Tli^noxi,

begierig, feine gorbe ju tragen, trieb ben ©d^neiber, ber

in furjem bie Slrbeit 5U liefern oerfprad^.

®ie Xün^= unb ^ed^tftunben, bie unfer f^reunb l^eute

mit SaerteS naljui, moHten nid^t jum beften glüdEen. 5lud^ 20

mürben fie balb burc^ 2)lelinaS Slnfunft unterbrod^en, ber

umftänblid^ ä^igte, mie je^t eine !leine ©efettfd^oft bei*

fammen fei, mit roeld^er man fd^on ®tücEe genug auf=

führen fönne. ©r erneuerte feinen Slntrag, bafs 2Sili§elm

einiges ©elb jinn ©tabliffement oorftreden foUe, mobei 25

biefer abermals feine Unentfd^loffenl)eit jeigte.

^^iline unb bie 9JJöbd§cn !amen halb l^ierauf mit

Sachen unb Sörmen l^erein. @ie Ijnttcn fic^ ahexmal^

eine ©pagierfa^rt ouSgebad^t: benn SSeränberung beSOrtS

unb ber ©egenftänbe mar eine Suft, nac^ ber fie fid^ immer

fcl^ntcn. Xäglid^ an einem anbern Orte gu effen, mar
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tl^r pc^fter SüSunfi^. ©ie^mal follte e§ eine SSafferfol^rt

roeröen.

S)a§ ®(^iff, löomit fte bie Krümmungen be§ ange=

ncl^men f^'tuffeS l^tnunterfol^Tcen moUten, roor fdjon burrf)

6 ben ^ebonten öefteUt. ^IjÜinc trieö, bit (Siefettjd^aft

^auhtxU nid^t unb mor öalb emgefc^ifft.

3ßa& fangen mir nun on? fogtc ^l§iline, inbem ftc^

oHc auf hi^ SSänfe ntebergeloffen Ratten.

®Q§ Kiirjefte möre, oerfe^te SaerteS, mir e$tem^30=

10 rierten ein <S>tM. 5Re^me jeber eine Stolle, bie jeinem

ß^orafter am angemeffenften tft, unb mir motten feigen,

mie e& un§ gelingt.

gürtrejfIic§ ! fagte 2i3ill§elm, benn in einer ®cfell=

f(^aft, in ber man fic^ nid^t oerftettt, in meld^er jebeS

16 nur feinem ®inne folgt, Eann 9lnmut unb ^^f^ic^ß^'^cit

nid^t longe mol^nen, unb roo man fic^ immer oerftettt,

bol^in fommen fte gar nic^t. @§ ift alfo nid^t ü6el getan,

mir ge6en un§ bie 35erftettung gleid^ oon Slnfange gu unb

ftnb nad^^er unter ber 9Jla&!e fo aufrid^tig, aU mir motten.

20 ^a, fagte 8aerte§, beSraegen ge|t fid^'S fo angenel^m

mit 3Sei6ern um, bie ftd^ niemals in i^rer naturlid^en

(Seftalt feigen laffen.

!5)a§ mad^t, oerfe^te SJiobame SDtelina, ba^ fie nid^t

fo eitel ftnb, mie biz 99tänner, roel(^e ft^ einbilben, fie

25 feien fc§on immer lieben§roürbig genug, mie fie bie Statur

l^croorgeörad^t ]§ot.

^nbeffen mar mon ätoifd§en angenel§men 35üfc^en unb

|)ügeln, §mif^en ©orten unb Söeinöergen l^ingefal^ren,

unb bie jungen grauenjimmer, Befonber§ aBer äJkbame

30 SOtelino, brückten i^r @nt§üdEen üöer bie (S^egenb au§>.

Se^tre fing fogar an, ein artige§ (53ebid§t oon ber &e=

fi^reibenben ßiattung über eine ö|nlid^e Staturfgene

feierlid^ -^er^ufagen; attein ^i^iline unterbrach fie unb

fd^lug ein ®efe^ cor, ba^ ftd^ niemanb unterfangen fotte.
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t)on einem unbelebten ®egen[tanbe ju fprec^cn; fte fe^tc

oielmel^r ben SSorfdfjlng gur extemporierten ^omöbie mit

(Sifer burd^. 2)er ^3o(ternbe 9llte foUte einen ^jcnfionierten

Offizier, 8aerte8 einen uncierenben g-ec^tmeifter, ber

^ebont einen ^ubm üorfteUen, fie felbft motte eine 6

Stirolerin moc^en, unb überliefe ben übrigen, fid^ il^re

9?otten ju mäl^len. SJJnn follte fingieren, al8 ob fie eine

®ejettfd^Qft roeltfrember SJlenjd^en feien, bie foeben nnf

einem ajlorftfi^iffe ^ufammenEomme.

@ie fing fogleid^ mit htm ^ubtn i^re ^iotte gu fpielen lo

an, unb eine aßgemeine ^eiterfeit uerbreitete firfj.

Ticin mar nic^t lange gefahren, olS ber ©c^iffer ftitte

l^ielt, um mit ®rlQubni§ ber ®efeUfdfjoft nod^ jemonb

einjunel^men, ber om Ufer ftanb unb geroinft ^atU.

S)a§ tft eben nod^, ma^ mir brauchten, rief ^^iline; ib

ein blinber ^offagier fe^te uo(^ ber ^teifegefettfc^oft.

(Sin mo^Igebilbeter äl'lann ftieg in bo§ ®^iff, ben

man an feiner ^leibung unb feiner ei^rmürbigen 9J?iene

mol^l für einen ®eiftlid§en l^ätte nel^men fönnen. ®r bc=

grüfete bie ©efeUfd^oft, bie il§m nad^ i^rer 3Seife banfte 20

unb i^n balb mit i^rem ©d^erg befannt machte. ®r nal^m

barnuf bie 9?otte eine§ Sanbgeiftlii^en an, bie er gur 3Ser=

munberung atter ouf ba^ artigfte burd^fe^te, inbem er

balb ermal^nte, bolb |)iftör(^en erääl^Ite, einige fdfjroad^e

©eiten blicken liefe unb fid^ bod^ im 9fief|)e!t ju erl^alten 26

mufete.

^nbeffen l^atte jeber, ber nur ein ein§ige§mal ou§

feinem (S^araEter l^eranSgegangen mor, ein ^fonb geben

muffen, ^l^iline l^atte fie mit grofeer Sorgfalt gefammelt

unb befonberS ben geiftlid^en ^errn mit oielen Püffen bei s»

ber fünftigen ©inlöfung bebrol^t, ob er gleid^ felbft nie

in ©träfe genommen marb, 9)lelina bagegen mar üöttig

auögeplünbert, ^embenfnij^jfe unb ®^notten unb atteS,

xvaS> ^Semegtid^eä on feinem Seibe mar, l^attc ^l^iline gu
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ftd^ genommen. !5)enn er lüoUte einen retfenben ©nglänber

oorfteffen unb fonnte onf feine SSeije in feine 9fioIIc

l^ineinfommen.

!55ie 3eit mar tnbe§ auf ba§> angenel^mfte oergangen,

6 iebe§ l^otte feine (SinBilbungSfraft unb feinen 2Si§ ouf§

möglid^fte angeftrengt, unb jebeS feine 9f{otte mit onge=«

nel^men unb unterl^altenben ©d^ergen auSftoffiert. ®o
fom man an bem Orte on, mo man ft(^ ben STag ü6er

aufl^alten roollte, unb 2StI§eIm geriet mit htm ©eiftlid^en,

10 mie mir il§n, feinem SluSfe^n unb feiner Stotte notfj, nennen

rooHen, auf bem ©^jagiergonge Balb in ein intereffanteS

©efpröi^.

;^c| finbe biefe Üöung, fagte ber UnBefannte, unter

©d^ouf^ielern, ja in ©efeUfc^aft non greunben unb 33e=

16 !annten, fe§r nü^Iid^. (S§ ift bie öefte 3(rt, bie 9)lenfc§en

an^ fi(^ l^erauS unb burd§ einen Ummeg mieber in ftd^

l^inein gu fül^ren. @§ foEte Bei jeber Struppe eingefiil^rt

fein, ba'^ fie fid^ mond^mal auf biefe SBeife ä6en müfete, v

unb ba^ ^uölifum mürbe geroi^ baöei geminnen, menn
20 alle aJZonate ein nid^t gefd§rieOene§ ®tücf aufgeführt

mürbe,' morauf ftc^ freilid^ bie ©t^aufpieler in mel^rcrn

^ro6en müßten ooröereitet l^aöen.

9J?an bürfte fi(|, oerfe^te SBill^elm, ein extemporiertet

<S>tüd nid^t aU ein foId§e§ benfen, bog au§ bem ©tegreifc

25 fogleit^ !om;poniert mürbe, fonbern aU ein foId^eS, mooon

5mar ^lan, ^anbtung unb ®§eneneinteilung gegeBen

mören, beffen SluSfül^rung o6er btm ©c^ouf^ieler ü6er*

laffen ölieBe.

&an^ rid^tig, fagte ber Unöefannte, unb eBen tva^
'

«0 biefe 3lu§fü5rung Betrifft, mürbe ein foId^eS ©tüif, foBalb

bie ®d§aufpieler nur einmal im ®ang mären, oufeer»

orbentIid§ geroinnen. 9lic^t bie SluSfü^rung burclj 3Borte,

benn burd^ biefe mufe frcilii^ ber üBerlegenbe (Sd§rift=

fteKer feine SlrBeit gieren, fonbern bie 2lu§fü^rung burd^
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&zbäxbtn unb Tlizmn, 2lu8rufungen unb roaS bogu ge»

\)öxt, furj, bog ftumme, l^alblnute ©piel, ireld^eS nad^

unb naä) 6ei un5 gon^ oertoreu ju gelten fd^etnt. (SS

finb rool^I ©d^ouf^ieler in S)eutfci^lanb, bereit Körper boö

jeigt, it)a& fic benfen unb fül^len, bie burd^ ©c^roetgen, 6

3öubern, burd^ SSinfe, burd^ garte anmutige SBeroegungen

beS Körpers eine 9tebe öorjubereiten unb bie Raufen beg

®ef|jräd§g burd^ eine gefällige Pantomime mit b^m &an=

gen gu oerbinben miffen; aber eine Übung, bie einem

glücflid^en iRatureE ju |)ilfe !äme unb e§ leierte, mit bem lo

(Sd^riftfteEer gu metteifern, ift nic^t fo im ®angc, al§ e§

jum Strofte berer, bie baS> St^eater befud^en, roo^l ju

roünfd^en toöre.

©ottte aber nic^t, nerfe^te 2ßil§elm, ein glüdflid^eS

S'Jaturell, al§ bo§ @rfte unb Se^te, einen @c^ou)^ieIer, mie is

jeben onbern ^nftler, ja üieHeid^t roie jeben SDIenfd^en,

attein gu einem fo l^od^aufgeftecEten Qizh bringen?

!J)a§ (Srfte unb Öe^te, Slnfong unb (&nbe möd^te e&

ujol^I fein unb bleiben; aber in ber SD^itte bürftc bem

^ünftler manches feitlen, menn nid^t 35ilbung boS erft 20

an^ i^m mad^t, maS> er fein foll, unb äinar frü^e SSilbung;

benn oieHeid^t ift berjenige, bem mon öienie gufd^reibt,

übler baran al^ ber, ber nur geroö]|nli(^e gä^igJeiten

beft^t; benn jener fann leidster oerbilbet unb oiel i^eftiger

auf falf(^e Sßege geftofeen merben, aU biefer.

2lber, oerfe^te 2BiI^elm, roirb ba§> ©enie fid^ nid^t

felbft retten, bie äBunben, bie eS fid^ gef(plagen, felbft

feilen?

Wl'it nid^ten, oerfe^te ber anbete, ober menigftenS

nur notbürftig : benn ntemanb glaube bie erften (Sinbrüife so

ber ;3:ugenb uerioinben ju !önnen. ^ft er in einer Iöb=

lid^en greiljeit, umgeben oon fc^bnen unb eblen ®egen=

ftönben, in bem Umgange mit guten 5D?enfd§en aufge»

«)od§fen, l^aben if)n feine SJleifter baS> geleiert, roaS er
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guerft joiffen mu^te, um bog üörtge leidster gu öegreifen,

l^Qt er gelernt, toa^ er nie ju oerlernen ßraud^t, lüurben

feine erften |)onbIungen fo geleitet, bofe er ba§> ®ute

fünftig leidster unb Bequemer ooKBringen fonn, ol^nc fic^

irgenb etmoS aßgemöl^nett gu muffen — fo roirb biefcr

9)?enfd^ ein reinere^, ooUfommenereS unb glücklicheres

ßeöen fül^ren otö ein onbercr, ber feine erften ^ugenb*

fröfte im SSiberftanb unb im :3rrtum jugefe^t i§ot. @&
roirb fo oiel üon ©rjiel^ung gefproi^en unb gefd^rieöen,

unb id§ fe!^e nur roenig SDIeufd^en, bie ben einfetten oöer

grofeen 35egriff, ber alleS anbere in fic^ fi^Iiefet, foffen

unb in bk SluSfül^rung übertragen fönnen.

®a§ mog roo^ roal^r fein, fagte Sßil^elm, benn jeber

5Dlenfd^ ift Befd^rönft genug, ben onbern gu feinem (S6en=

Bilb er§iel§en §u rooEen. ©lücflid^ ftnb biejenigen böiger,

beren fid§ ba^ ©d§idEfaI annimmt, ba§> jeben nod^ feiner

SBeife erjiel^t!

®a§ ®d§itffal, oerfe^tc Iäd§elnb ber anbere, ift tin

oornel^mer, a6er teurer ^ofmeifter. ^^ mürbe mic^ immer

20 lieBer on bk SSernunft eine§ menfd§Iid§en 9Jieifter§ l^olten,

®o§ ®c^i(ffal, für beffen SBeiS^eit id^ otte ®^rfur^t

trage, mag an bem Swf'^K^ ^^^^ ö^" ^^ roirft, ein fel^r

ungelenfeS Organ ;§a6en. !5)enn feiten fc^eint biefer genou

unb rein auszuführen, roaS jeneS Befd^loffen ^i^atk.

25 ®ie fd^einen einen fel^r fonberöaren ®^banhn auS=

jufpred^en, oerfe^te SBill^elm.

9JJit nickten! ®a§ meifte, roaS in ber 3ßelt Begegnet,

red^tfertigt meine aJieinung. 3^19^" oiele SBegeBenl^citen

im Slnfange nit^t einen großen ©inn, unb gelten bie

30 meiften nid^t auf etma^ SlIBerneS l^inauS? —
®ie rooEen fd^er§en.

Unb ift eS nid^t, ful^r ber anbere fort, mit bem, roa§

einzelnen SDtenfd^en Begegnet, eBen fo? ©efe^t, ba§>

©c^itffal l^ätte einen gu einem guten ©d^aufpieler Bcftimmt
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(unb roorum foUt' e8 un8 nid^t ouc^ mit guten ©d^ou«

fptelern oerforgen ?), unglücflid^criüeije führte ber 3wfott

aber ben jungen SJJonn in ein ^uppenjpiel , jüo er ficfj

frül) nic^t entl|olten fönnte, an etioa^ Stbgefc^madCtem

teilgunel^mcn, etroaS Sttberncg Iciblid^, lüofjl gar intcrejjant 6

gu finben unb fo bie jugenblid^en (Sinbrürfe, raetc^e nie

oerlöfd^en, benen loir eine geroiffe 2tnl§änglii^!eit nie ent=

gleiten fönnen, von einer falfd^en ©eite ju empfangen.

SBie fommcn ®ie aufS ^u:ppenfpiel? fiel il^m 2Bil=

l^elm mit einiger 5Be[tiiräung ein. — lo

@§ mar nur ein mittfürlid^eg SSeif^icI; menn eS

^l§ncn nidfjt gcföEt, fo nel^men mir ein anbre§. ®efe^t,

ba& ©dfjicffal i}ättz einen gu einem großen äJlalcr be=

ftimmt, unb bem Qu^aü BelieBte e§, feine ^ugenb in

fd^mu^ige glitten, ©täUe unb ©d^eunen ju oerftofeen — 15

glouBen ®ie, ba^^ ein fold^er SJiann fid^ jemals gur

9ieinlid§feit, 5um 5lbel, jur greil^eit ber ©eele erl^eben

merbe? 2)lit je lebl^afterm <Sinne er ba^ Unreine in

feiner ^ugenb ongefa^t unb nad^ feiner 2lrt oercbelt

^at, befto geroaltfamer mirb eg ftd^ in ber ^olge feinet 20

gebend an il^m räd^en, inbem e§ \\<^, insroifd^en bofe er

cg ju üBerminben fud§tc, mit il^m ouf§ innigfte ocrbunben

l^at. 3Ber frü^ in fd^Ied^ter unbebeutenber ®efcllfcf)aft

gelebt l^at, mirb fid^, menn er au^ fpätcr eine befferc

l^aben !ann, immer nad^ jener §urüdEfc^nen, bereu ®in= 25

brucE il§m, gugleid^ mit ber Erinnerung jugcnblid§er, nur

feiten gu mieber^olenber greuben geblieben ift.

SJIan fann benfen, ba\i unter biefcm (SJefpräd^e fid^

nad^ unb nod^ bie übrige ©efeüfd^aft entfernt Ijaüe.

33efonber§ mar ^l^iline gleid^ üom STufang auf bie ©eite so

getreten. SUton fam burd^ einen ©eitenmeg gu ifjnen

gurüdE. ^^iline hxaä}tt bit ^fönber l^eroor, meldte auf

allerlei SBeife gelöft merben mußten, mobei ber f^rembe

fid^ burd^ bie artigften ©rfinbungen unb burd§ eine uri'
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gejwungene ^eilnal^me öer ganzen ®efettf(3^aft unb öe»

fonberS ben grQuengtmmern fe^r empfol^t; unb fo floffen

bie ©tunben be§ Stageg unter (Sd^erjen, ©ingen, Püffen

unb allerlei Sledereien ouf baS> ongenel^mftc ooröet.

ßel^nteS Kapitel

B 2(l§ fie ftd§ lüieber nod^ ^aufe BegeBen njoßten,

folgen fie fid^ nad^ i^rem (Seiftlid^en um; ottein er njor

oerid^iounben unb an feinem Orte gu finben.

@0 ift nid^t ortig oon bem SJJonne, ber fonft oiel

SeöenSort §u l^oBen fc^eint, fogte äJtobome 9}lelino, eine

10 (S^efeüfd^oft, bie i^n fo freunblid^ oufgenommen, ol^ne

SlBfd^teb äu oerloffen.

i^d^ ^oBe mid^ bie gonje 3eit l^cr fd^on Befonnen,

fogte SoerteS, roo id^ biefen fonberBoren SD'Ionn fd^on

el^emol§ möd^te gefe^en l^oBen. ^ä} loor eBen im ^c*

15 Ö^iff/ ^^^ ^^^^ SlBfd^iebe borüBer ^u Befrogen.

SJJir ging e§ eBen fo, oerfe^Ue SSill^elm, unb idfj

ptte il^n geiöife nid§t entloffen, Bi§ er un§ etnJO§ Slöl^ereS

oon feinen Umftönben entbedft l^ötte. ^d^ müfete mid^

fel^r irren, raenn id^ i^n nid^t fd^on irgenbmo gef^jrod^en

Unb bod^ könntet il^r eudlj, fogte ^l^iline, borin mirf«

Iid5 irren, tiefer 9JJonn l^ot eigentlid^ nur ba§> folfc^e

Slnfe^n eine§ 33e!onnten, meil er ou^fiel^t, mie ein 2Wenf^,

unb nic^t wie §on§ ober Äung.

26 3Sn§ foll bo§ l^eifeen, fogte SoertcS, fe^en mir nid^t

oud^ ou§ mie Sü'lenfd^en?

^^ mei^, mo§ id^ foge, ocrfe^tc ^l^iline, unb menn

il^r mid^ nid^t Begreift, fo lofet'g gut fein, ^d^ roerbe

nid^t om @nbe nod^ gor meine 2Sorte ouSlegen fotteu.

80 Qmti ^utf(^en ful^ren oor. SJlon loBte bie ®org=
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folt &e§ öactte§, bcr fie 6efle(It IjQtte, ^^llinc na^xn

ne6en SDInbame SWeÜnn SBil^elmen gegenüber ^la^,

unb bic übrigen rtd^teten fic^ ein, fo gut fie tonnten.

Soerte§ felbft ritt an\ Sföil^elmS ^fcrbe, ba^ nuc^ mit

l^erauSgefommen ivax, na^ ber ©tobt jurütf. 5

^^iline fofe faum in bem SSSagcn, qIS fie artige

Sieber gu fingen unb ba§ ©efpröd^ auf ©efd^ic^ten ju

Ien!en loufete, von bemn fie bel^auptcte, bafe fie mit

®Iürf bramatifd^ öe^anbelt merben Eönnten. T)ux^ biefc

!Iuge SSenbung l^atte fie gar Balb i§ren jungen greunb 10

in feine öefte Saune gefegt, unb er fomponierte ttn§> bem
SReirfjtum feinet lebcnbigen 93ilberoorrat§ fogleid) ein

gange^ ©d^aufpiel mit oßen feinen 2lften, «Svenen,

ßl^arafteren unb SJermitftungen. 9JJan fanb für gut,

einige 2lrieu unb ©efönge einjufted^ten; man bid^tete fie, 15

unb ^^iline, bic in aÖeS einging, pafetc i^nen gleid^

Befannte SOIelobien an unb fang fie ttuS> bem (Stegreife.

@ie l^atte eben l^eute i^ren fc^önen, fc§r fd^önen XaQ,

fie mu^tt mit oEerlet S'JecEereien unfern greunb gu be=

leben; e§ marb il^m roo^, roic eg tl^m lange nirf)t ge= 20

luefen mar.

(Seitbem t^n jene graufame ©ntbedCung von ber

(Seite SOIarionenS geriffen l^atte, mor er bem ©elübbe

treu geblieben, fid) oor ber äufammenfc^Iagenben glatte

einer meiblid^en Umarmung gu lauten, ba§> treulofe ®e= 25

fd^led^t gu meiben, feine ©d^merjen, feine Steigung, feine

füfeen Sßünfd^e in feinem 93ufen gu oerfd^liefeen. S)ie

©eroiffen^aftigfeit, roomit er bie§ ©elübbe hiohaä)tett,

gab feinem gangen SScfen eine gel^eime S^a^rung, unb

bo fein ^erg nid^t o!§ne 5teilne!§mung bleiben tonnte, fo 30

roarb eine liebeootte SJZitteilung nun §um 39ebürfniffe.

@r ging mieber mie oon b^m erften ^ugenbnebel be=

gleitet um^er, feine Singen faxten jeben reigenben ®egen=

ftanb mit g^rcuben auf, unb nie mar fein Urteil über
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eine Iie6en0njurbige ®e[talt fd^onenber gewefen. ^it

gefä^rtid^ \^m in einer fold^en Sage ba§> oerioegene

SD'löbd^en werben mufete, löfet ftc^ leiber nur ju gut ein«

feigen.

6 Qu ^ttufe fonben fie ouf 2BtII§eInt§ ^^'"'^^^ f^"'"

oHeS 5Um Empfang bereit, bie ®tü|Ie ^u einer S3orIefung

pred^te gefteEt unb h^n Stifc^ in bie SJtitte gefegt, auf

ujeld^em ber ^unfd^na^jf feinen ^la^ nehmen foUte.

•Die beutfc^en 9?itterftütfe njaren bomalS eöen neu

10 unb Rotten bie Slufmer!fam!eit unb 9'leigung be§ 5}5u6ti=

!um§ on fic^ gejogen. ®er alte ^olterer l^atte eine§

biefer 2(rt mitgebrad^t, unb bie SSorIejung war 6ejc^lo[fen

roorben, 9)?on fe^te fid§ nieber. SBill^elm Bemöd^tigte

ftc^ be§ (Sjemplorg unb fing gu lefen an.

15 ®ie gel^arnif(^ten 9fJitter, bie alten SSurgen, bie 5treu=

]§er§ig!eit, 9?ed^tlid§feit unb 9flebli(^!eit , BefonberS aBer

bie UnaBi^ängigfeit ber l§anbelnben ^erfonen raurben

mit großem 93eifott oufgenommen. ®er SBorlefer tot fein

niög(i(^fte§, unb bit ©efettfd^aft tam gang öufeer ftd^.

20 3«>ifi^e« bem ^raeiten unb britten 2lfte tam ber ^unfd§

in einem großen S^a^fe; unb bo in bem ©tücfe felBft

fe^r oiel getrunken unb angeftofeen mürbe, fo mar nt(^t§

natürlid^er, aU ha^ bie ©efeEfc^oft, Bei jebem fold^en

gatte, fid^ leBl^aft an ben ^Ia|^ ber gelben oerfe^te,

25 gleid^faü§ anflingte unb bie ©ünftlinge unter ben l^anbeln*

ben ^erfonen ^o^ leBen liefj.

^ebermann mar von bem geuer be§ ebelften 9?ational=

geifteS entäünbet. 2Sie fel^r gefiel e§ biefer beutfd^en

®efettfd§aft, fid^, il^rem S^ora'Eter gemöfe, auf eignem

30 ©runb unb 35oben poetifd^ gu ergoßen! SBefonberS taten

bie ©eroölBe unb Heller, bie uerfaUenen ©d^löffer, ba^

äRooS unb bie l^ol^len 35äume, üBer aUeg aBer bie näd^t=

liefen 3igeunerfäenen unb ba^ l^eimlii^e ®eric§t eine ganj

unglauBlid^e Sßirfung. ^eber ©d^aufpieler fa§ nun, mie
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er halb in ^elm unb ^arnifd^, je&c (Sd^oufpieferin, wie

fic mit einem großen ftel^enben fragen il^re ©eutfd^l^eit

vox bem ^ublifo :probn5ieren loerbe. ^tb^x moUte fici^

fogleid^ einen 9lomen qu§ bem (Stürfe ober onS ber

bentfd^en ©efrfjici^te aneignen, wnb Tlabaxm Tldina &e= 6

tenerte, ®o^n ober J^od^ter, loosn fie |)offnung l^otte,

ntd§t nnberS qI§ Stbelöert ober SJIeci^t^ilbe taufen ju laffen.

®egen ben fünften 2t!t loarb ber 33eifall Inrmenber

imb (auter, ja ^nU^t, aU ber |)elb roirflid^ feinem Unter=

brüdfer entging unb ber St^rann geftraft luurbe, tuor bog lo

C^ntäücfen fo grofs, ba^ man fc^mur, mon fjaöc nie fo

glücEIic^e ©tunben gel^aöt. SJtelino, ben ber 5tranf 6e=

geiftert l^otte, mor ber loutefte, unb bo ber jroeite ^unfd^^

napf geleert roar unb SDZitternoc^t Ijcrannol^ete, fd^mur

Saerteg fjod§ unb teuer, eS fei fein SJJenfd^ loürbig, on iß

biefe ©iöfer jemals miebcr eine Si^j^e 5U fe^jen, unb

marf mit biefer SSeteuerung fein ®Ia§ l^inter fid^ unb

burd^ bie ©d^eiöen auf bie ®affe (jinauS. ®ie übrigen

folgten feinem SBeifpiele, unb unerad^tet ber ^roteftationen

be§ §cr6eieilenben 9Birte§ lonrbe ber ^unfd^napf fetbft, 20

ber nad^ einem fold^en g-efte burd^ unl^eiligeS Metront

nidfjt juieber entiociljt werben foUte, in taufenb (Stücfe

gefd^Iagen. ^I^iline, ber man i^ren 3fJoufd^ am roenigften

anfal^, inbeS bie beiben 9}?äbdfjen nic^t in ben anftönbigften

(Stellungen auf b^m Kanapee lagen, reijte bie anbern 25^

mit ©d^abenfreubc ^um fiörm. SDlabame SOIelina reci=

tierte einige erl^abene ®ebid^te, unb i§r SJtann, ber im

SfJaufc^e nid§t feljr lieben^mürbig mar, fing an, auf bie

fd^ledfjte 35ereitung beS ^unfcfjeS 5U fdielten, oerftd^erte,

ba^ er ein geft gang anberS einjurid^ten ücrftel^e, unb so

warb jule^t, al§ SaerteS ©tiHf^meigen gebot, immer

gröber unb lauter, fo ba^ biefer, ol^ne fic^ lange äu be=

benfen, il§m bie ®df;erben be§ SlapfS an ben ^opf morf

unb baburd^ ben ßärm nid^t roenig oerme^rtc.
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^ttbef[eu joar bie ©i^orroai^e l^eröeigeJornmen unb

verlangte, in§ §aug etngeloffen gu merben. SBill^elm,

öom Sefen fel^r erlji^t, oö er gletd§ nur lyentg getrunken,

fjattc genug gu tun, um mit 35ei|tlfe be§ äßirt§ bie

5 Seute burc^ ©elb unb gute SSorte §u öefriebtgen unb
bie ©lieber ber ©efeEfci^aft in il^ren mifelid^en Umftönbcn

nctc^ |)aufe ^u fd§affen. @r morf ftdfj, aB er ^müdtam,

oom ®^Iofe üBerjoältigt, ootter Unmut, unau§gef(eibet

auf§ 58ette, unb nichts glidf) ber unangenehmen @mp«
10 finbung, qI§ er be§ onbern 9)^orgeng bie Singen ouffd^lug

unb mit büfterm 35litf auf bie S3ernJüftungen be§ oer*

gangenen StageS, ben Unrat unb bie ööfen Sßirfungen

Ijinfa^, bie ein geiftrei(^e0, leöl^afte^ unb mol^lgemeinteg

!5)i(^termer£ l^erüorge&rod^t l^atte.

eifteg ^opitel

15 9^Q(f) einem furjen 35ebenfen rief er fogleid^ ben

äöirt ^erßei unb liefe fomol^l ben ©c^aben al§> bie Qeci)^

auf feine 9?ed§nung frfjreiöen. ^^igleit^ oerno^m er nid§t

o!§ne S^erbrufe, ba'ii fein ^ferb von Soerteg geftern öei

bem |)ereinreiten bergeftalt ongegriffen loorben, bafe e§

«0 mal^rf(^einlid§, mie man §u fogen pflegt, oerfd§lagen ]§o6c

unb ba'ii ber (Sd^mibt menig Hoffnung ju feinem 2luf=

!ommen ge6e.

©in ©rufe oon ^i^ilinen, ben ftc tl^m ou§ il^rem

^enfter juioinJte, yerfe^te i|n bagegen mieber in einen

86 l^eitern 3#Q"^/ "«^ er ging fogleic^ in ben nöi^ften

Saben, um il^r ein fleineS ©efd^enf, ba§> er il^r gegen

ba^ ^ubermeffer nod^ fc^ulbig mor, gu faufen, unb mir

muffen 6e!ennen, er I)ielt fic§ nid^t in ben ©renken eine§

proportionierten ©egengefd§enfö. (Sr !oufte il^r nid^t

w allein ein ^oar fel^r nieblid^e Dl^rringe, fonbern nol^m
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ba^u nod^ einen ^ut unb ^olStud^ un& einige onbcre

S^Ieinigfeiten, bie er fie ben erften Stag l^attc oerfd^roenbc*

rlfd^ njegroerfen feigen.

SWabome SD^elino, bie il^n eöen, aU er feine ©aben
überreid^te, gn BeoÖQd^ten fom, fud^te nod^ oor St;ifd^e 6

eine ®elegenl^eit, il^n fel^r ernftlid^ über bie (Smpfinbung

für biefeS ÜJZäbd^en §nr 9fJebe §n fe^en, mxb er max um
fo erftounter, alg er nid^tS loeniger benn biefe SBoriüürfc

5n oerbienen glouBte. ®r fc^iuur l^od^ unb teuer, ba'i^

e§ il^m feinesluegS eingefallen fei, fi^ nn biefe ^erfon, lo

bereu gansen SBonbel er jüoI§I !enne, gu loenben; er ent«

fd^ulbigte fid^, fo gut er fonnte, über fein freunbli(^e§

unb artiges ^Betrogen gegen fie, befriebigte ober SDIobame

SJJelino auf feine SSeife; oielme^r loarb biefe immer

oerbriefelid^er, ba fie bemerken mufete, ba^ bie ©d^meid^elei, w
rooburd^ fie fid^ eine %xt oon Steigung unferS g^reunbeS

ermorben l^otte, nid^t l^inreid^e, biefen SSefi^ gegen bie

Eingriffe einer lebl^aften, jungem unb oon ber ??otur

glüdflid^cr 'b^Qaht^n ^erfon gu oerteibigen.

,^l§ren 2)fonn fanben fie gleichfalls, ba fie ju ^ifd^e 20

fomen, bei fel^r üblem Junior, unb er fing fd^on an, il^n

über Kleinigkeiten auSäulaffen, als ber S3irt l^ereintrat

unb einen ^arfenfpieler anmelbete. ©ie raerben, fagte

er, gemife S5ergnügen an ber SD^ufif unb an ben ®e=

fangen biefeS 9J?anneS finben; eS fann fid^ niemanb, ber 26

tl^n prt, entljalten, il§n ju berounbern unb i^m etmaS

menigeS mitzuteilen.

Saffen ®ie i|n meg, oerfe^te SJlelina, id^ bin nid^tS

roeniger als geftimmt, einen Seiemtann gu l^ören, unb

joir l^aben allenfalls ©önger unter unS, bie gern etroaS 30

oerbienten, (Sr begleitete biefe SBorte mit einem tüdEifd^en

©eitenblidEe, ben er auf ^^ilinen marf. @ie oerftanb

i^n unb mar gleid^ bereit, ju feinem SSerbrufe, ben an=

gemelbeten ©öngcr ju befd^ü^en. «Sie menbete fic§ gu



3weitel Bu^. (£Ifteg Kapitel 145

Söil^elmen un5 fagte: ®oIIen mix bzn äRonn nid^t l^örcn,

fotten mix nid§t8 tun, um un§ ou§ ber eröörmlii^en

Songemoeile 5U retten?

SJtelino raolltc tl^r ontraotten, unb b^x ©treit roöre

6 Uh^a'itQx geiöorben, tüenn ni(^t 2BtI§eIm btn im 2lugen=

6Ii(f l^eretntretenben Tlann Begrübt un5 il^n ]^eröei='

geminft l^ätte.

S)ie ®eftoIt btefe§ feltfomen ®afte§ je^tc bie gan^e

(55efettfdjaft in ©rftaunen, unb er l^citte fd^on von einem

10 ©tul^Ie SSefi^ genommen, el^e jemanb il^n §u fragen ober

fottft etn)o§ oor§uBringen bog f)er§ i^atte. ©ein td^hx

©d§eitel mor üon roenig grouen f)oaren umdrängt, gro^e

6laue Slugen Blickten fonft unter langen meinen 2lugen»

Brauen l^eroor. 5ln eine mo^lgeBilbete S'Jafe fd^Iofe fid)

16 ein langer meiner ^art an, ol^ne bie geföHige Sip^ie gu

Bebecfen, unb ein langet bunfelBrauneS ®twanb uml^üttte

ben fd^Ianfen ^ör:per oom |)alfe Bi§ gu ben i^ü^in} unb

fo fing er auf ber §arfe, bie er cor fid^ genommen ^atte,

ju :prälubieren an.

äo ®ie angenel^men J^öne, bie er au§ bem ^nftrumente

]§eroorIo(fte, erl^eiterten gar Balb bie ©efettfd^aft.

^l^r iJflegt au^ §u fingen, guter Slltcr, fagte ^l^iline.

®eBt un§ üxüa§>, ba§> ^ex^ unb (Seift ä^öleic^ mit

ben ©innen ergö^e, fagte SBill^elm. ®ag ^nftrumcnt
25 foUte nur bie Stimme Begleiten; benn Sfielobien, ©önge

unb Söufe ol^ne SBorte unb ®inn fd^einen mir ®^metter=
lingen ober fd^önen Bunten SSögeln ä|nlid§ gu fein, bie

in ber 8uft oor unfern Singen l^erum fd^roeBen, bie mir

allenfalls ]^afd§en unb un§ §ueignen möchten; ba fid^ ber

80 ©efang bagegen roie ein ®eniu§ gen ^immel l^eBt unb
ba^ Beffere ^^ in un§ i^n gu Begleiten anreiht.

®er 5lltc fa]§ Sßill^elmen on, alSbann in bie ^ö^e,

tat einige Griffe auf ber |)arfe unb Begann fein Sieb,

eg entl^ielt ein SoB auf ben (S^efang, ;prie§ ba§> &lüd
©oet^eS SBerfe. XVII. 10
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ber ©äunev unb crmal^nte bic SDIeufc^en, fie ju eieren.

@r trug baä Sieb mit jo oiet Se6en unb 3Bol§r^eit uor,

bajj eS fd^ieu, al§ l^ätte er e§ in biefem StugenOlicEe unb

Bei biefem Slnlaffe gebid^tet. 2Bil§eIm entl^ielt [td^ faum,

i^m um ben ^aU ^u fatten; nur bie gurd^t, ein lautet 5

©eläd^ter 5U erregen, 50g i§n auf feinen ©tu^ jurücE;

benn bie üörigen mochten fd^on ^nl6 laut einige nIDerne

Slnmerfungen unb ftritten, ob e§ ein Pfaffe ober ein

^nbt fei.

2118 man nod^ bem SBerfaffer be§ SicbeS fragte, ga6 10

er feine beftimmte Sfntroort; nur uerftd^erte er, ha^ er

reid^ on befangen fei, unb münfi^e nur, ba^ fie gcfatten

mötf)ten. !Der größte Steil ber ®efellfd^aft mar frö^Ii(^

unb freubig, ja fetbft SJJelina nad^ feiner Strt offen ge»

morben, unb inbcm man itnter einanber fd^roo|jte unb 15

fc^erjte, fing ber Sllte ba^ 8oö bc§ gefelligen Öe6en§ ouf

ba^ geiftreid^ftc gu fingen an. @r :prie§ ©inigfeit unb

©efälligfeit mit einfd^meid^elnben Xömix. 2(uf einmol

marb fein ®efang troifen, raul^ unb oerroorrcn, al§> er

ge^äffige 3?erfd^Ioffenl^eit, furgfinnige geinbfc^aft unb 20

gefä^rlid^en 3'^ißfl"^'^* öebauerte, unb gern marf jebe

@eele biefe unbequemen geffeln 06, al§ er, auf ben

g^ittigen einer oorbringenben 9)?eIobie getragen, bie

g^riebenSftifter ^rie§ unb ba^ &lüd ber ©eelen, bie ftd^

mieberfinben, fang. m
üaum l}attQ er geenbigt, aU i|m Sßit^elm gurief:

S5er bü anä) feift, ber bu al§ zin l^ilfreid^er ©d^u^geift

mit einer fegnenben unb Belebenben ©timme 5U unS

fommft, nimm meine SSere^rung unb meinen ®anf ! füllte,

ba^ mir oUe bid^ öerounbem, unb oertrau' un§, roenu so

bu etn)a§ Bcbarfft!

S)er Sllte fd^mieg, lie^ erft feine f^ingcr über bie

©otten fdfjleicfjen, bonn griff er fie ftärfcr an unb fong:
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2Sa§ 5ör' id^ brausen üor bem ^or,

3Bo§ auf ber SBrücfc jd^aHen?

Safet ben (SJefang gu unfernt Ofjt

^m ©aale toiber^atten!

5 SDcr Slönig fprad^'S, ber ^oge lief;

S)er Snoöe tarn, ber Slönig xtef:

Sring' i^n herein, ben Sllten.

(Uegxüfeet feib t^r, ^o^e ^erm,

©cgrüfet t^r, fd^öne ©amen!
10 SBelc^ reid^er ^immeU ©texn Bei ©tern!

SBer lennet i^re Stanten?

^m ©aal oott '^xa^t unb ^ertlid^Ieit

©erliefet, Singen, eui^: l^ier ift nid^t 3cit

©id^ ftonnenb gn ergoßen.

15 35er ©änger brüdEt' bie Singen ein

Unb fd^Ing bie ooUen Söne;

®er atitter fdfjante mutig brein,

Unb in b^n ©c^ofe bie ©d^öne.

S)er ßönig, bem ba^ Sieb gefiel,

•20 Siefe ii^m, jum Sol^nc für fein ©picl,

eine golbne ^ette Idolen.

®ie golbne ^ette giö mir nid^t,

2)tc Slette gib ben 9littern,

aSor beren lü^nem Slngeftd^t

25 f5)er geinbe Sanken fpUttem.

@i6 fte bem Rangier, ben bu ^nft,

Unb lafe i^n nod^ bie golbne Saft

Qu anbern Saften tragen.

^d^ finge, roie ber SSogel fingt,

30 ®er in ben 3«'ßi0ß" mo^net.

S)o§ 2ieb, ba§ ou§ ber Se^le bringt,

;3ft So^n, ber reid^lid^ lofjnet;

S5od^ barf idl) Bitten, bitt' id^ ein§:

Sofet einen ^runt beS beftcn 325ein§

35 ;^n reinem ©lafe bringen.
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©r fe^t' eS an, er tranl eS au8:

O $:ranl ber füfecn Cabe!

O breimal f)od^beölü(fte§ ^auS,

2Bo ba§ ift fletnc öabe!

©roefjt'S eud^ njofjl, fo bcnit an mid) 6

Unb banlet ®ott fo roamt, als irf)

i^üv biefen $:xunl cuc^ banfe.

2)0 ber ©önger noc^ gecnbtgtem Siebe ein ®In8
SSein, ha§> für il^n eingefd^enft bnftonb, ergriff unb eS

mit freunblid^er Tlkm, fi^ gegen feine 2ßo§ltöter roen» lo

benb, augtran!, entftanb eine ollgemeine greube in ber

SSerfammlung. Tlan flatfd^tc unb rief il^m ^u, eg möge
btefeS ©lag gu feiner ©efunb^eit, jur ©törfung feiner

alten ©lieber gereichen. ®r fang noc^ einige Stomanjen

unb erregte immer mel^r ajlunterfeit in ber ©efellfd^oft. w
^onnft hu bie SJJelobie, Sllter, rief ^^iline: 3)er

©d^äfer :pu^te fi^ gum Stonj?

•0 jo, oerfe^te er; raenn ®ie ba^ 2ieb fingen unb

auffül^ren moHen, an mir foE e§ nid^t fcljlen.

^^iline ftanb auf unb l^ielt fid^ fertig. 35er %lte 20

Begann bie 3Jlelobie, unb fie fang ein Sieb, bo3 mir

unfern Sefern ntd§t mitteilen fönnen, meil fte e§ t)iel=

leidet abgefd^madft ober mol§l gor unanftönbig finben

fönnten.

^n^mifd^en ^otte bie ©efeUfd^oft, bie immer l^eiterer 25

gemorben mar, nod^ mand^e glofc^e SSein ouSgetrunJen

unb fing on, fel^r lout gu merben. S)a ober unferm
greunbe bie ööfen golgen i^rer Suft nodfj in frif^em

5tnben!en fdfjmebten, fud^te er a6§u5rec§en, ftecfte bem
Sllten für feine 33emu^ung eine reid^Iid^e SeIol§nung in 30

bie §onb., bie onbern toten oud^ etmo§, mon liefs i^n

antreten unb rul^en unb oerfprod^ fid^ ouf ben 2(6enb

eine mieberl^olte g-reube oon feiner ©efc^idElicTjeeit.

UU er ^inroeg mor, fagte SSil^elm ä» ^fjilinen:



SttJettcg Sud^. eifte§ Sopitel 149

^ä) fnutt siuav in ^^rem Seiögefange toeber ein btt^tc«

rtfd^eä no(^ fittlid§e§ 35erbienft finben; bod^ roenn «Sic

mit eöen ber 5Roioctöt, ©igen^ett unb 3ierli(^feit etraoS

©dfji(fti(^e§ ouf bem ^^eatcr jemals ouSfü^ren, fo roivb

6 ^l^nen aUgemetner leö^after 33etfatt geroi^ gu teil mcrben.

^a, fagte ^fjiline, e§ müfete eine ted§t angeuel^mc

@m:pfinbung fein, ftd^ am ®ife p roärmen.

It&crljaupt, fogte SSil^elm, mie fcljr 6efi^ämt biefer

9Jfann mand^en ©c^anfpieler. ^aben ©ie ßemerft, mit

10 rid^tig ber bramatifd^e SluSbrntf feiner S^omonsen mar?

©eroife, e§ leöte meljr ©arftettung in feinem ®efang

aU in unfern fteifen ^erfonen ouf ber 33ü^ne; man
foHte bic 2tuffii^rung mand^er ©tücCe e^er für eine (Sr*

gä^Iung Fjalten, nnb biefen mufifalifc^en (Srjöl^Iuttgen

15 eine finnlic^e ©egenmart ^uf'^'t^eißen.

®ie finb ungered§t, oerfe^te SoerteS; id§ geBe mid^

meber für einen großen ©cfjauf^^ieler nodfj ®önger. Slöer

ba§> roei^ idfj, ba^, menn bie Tlu\\i bie 33eroegungen be§

^ör^erS leitet, il^nen SeBen giBt nnb il^nen äugleid^ ba§>

20 Tla^ oorfd^reiBt, raenn ©eflamation unb SluSbrndf fd§on

oon bem ^ompofiteur auf mid^ üBertrogen werben, fo

Bin i(^ ein ganj anbrer SJJenfd), oB raenn id^ im pxo=

faifd^en !55ramo ba^ aUe§ erft erfd^affen unb Xatt unb

©eftamation mir erft erfinben fott, roorin nüä) noc^ ba^u

2B feber 9)?itfpielenbe ftören fann.

®o oiel mci^ id^, fagte SOlclino, bafe un§ biefer

Wlann in einem fünfte geioi^ Bef(^ämt, nnb äinar in

dmm |)an^tpun!te. ®ie ©törfe feiner STatente geigt

fid^ in bem ?lu^en, ben er bauon jiel^t, Un§, bie mir

80 oieUeid^t Bolb in 2SerIegen!§eit fein roerben, rao mir eine

SJlaPjeit ]§ernel^mcn, Bemegt er, unfre SD^Jal^Iäeit mit il^m

5u teilen. @r meife un& ba^ ®etb, ba§> roir anmenben

Eönnten, um un§ in einige SSerfaffung-gu fe^en, burd^

ein Siebc^en an§> ber ^tofd^e ^n locEen. (5§ fd^eint fo
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ongencfjm ju fein, haS> %tib 511 oerfd^Icitbern , loomit

man fid^ unb onbern eine (Sjiftcn^ öerjd^offen fönntc.

!5!)o§ ®efprätf) bc!om burd^ bie[e 33emcr!ung nic^t

bie Qngcnel^mfte SBenbung. SBil^elm, an^ ben ber 33or»

lontf eigentlid^ gerii^tet luor, ontioortctc mit einiger 5

Seibenfd^nft, nnb 9Jlelino, ber fidf) cöcn nicfjt ber grij^ten

gcinl^eit öeflife, Brod^tc jule^t feine 33cfd)n)crben mit

jiemlid^ troänen SBorten oor. @§ finb nun frfjon üicr=

gel^n^age, fogte er, bafe mir ba^ l^ier oer^fönbcte X^eoter

unb bie ®Qrbero6e ßefel^en l^oBen, unb 6cibe§ fonntcn 10

joir für eine fel^r leibliche ®umme landen, ©ie mad^ten

mir bomol^ Hoffnung, bnfe ®ie mir fo oicl frcbitieren

mürben, unb 6i§ je^t l^aBc id^ nod^ nid^t gefeiten, ba\i

®ie bie ©Qc^e meiter h^ba^t ober fidf) einem ©ntfd^Iufe

genähert l^ätten. ©riffen ®ie bomolS gu, fo mären mir ib

je^t im ®nnge. ^^rc Slfific^t, gu oerrcifen, fjoben ©ie

ou^ noc§ nitfjt ou^gefül^rt, unb ®elb fc^einen ®ic mir

biefe 3eit über ou^ nid^t gef^art gu l^aöen; raenigftcnS

gibt e§ ^crfoncn, bie immer (S^etegen^eit äu oerfd^affen

roiffen, bafe e§ gefdfjroinber meggel^e. 20

35iefer nid^t gong ungered^tc S3ormurf trof unfern

greunb. ©r oerfe^te einiget borouf mit SeBfjoftigfeit,

jn mit ^eftig!eit, unb ergriff, ba bie ©efetlfd^oft nuf=

flunb unb fid^ jerftreutc, bie Stüre, inbem er nid^t un=

beutlid^ äu ernennen gab, bofe er ft(^ nidfjt Innge meljr 25

Bei fo unfreunblid^en unb unbanJbaren STJenfd^en ouf»

Italien motte. @r eilte ocrbriefelid^ l^inunter, fid^ ouf

dm fteinerne 33nnf gu fe^en, bie oor bcm Store feinc§

©Qfll§of§ ftonb, unb Bemerkte nid^t, ba'^i er §alb qu§

Suft, l§olb Qu§ SJerbrufe mel^r oI§ geioöl^nlid^ getrunfcn so

l^otte.
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gttJötfte^ Kapitel

SHad^ einer Euv5cn Qeit, öie er, 6eunrul§igt oott

mond^erlei (^tbanten, ft^enb unb üor fid^ l^tnfe^enb gu*

geörad^t l^otte, fc^Ienberte ^^iline fingcnb gur ^öuStüre

|erou§, je^te fid§ ^u i^m, jo man öürfte Betnol^e fagen

6 öuf t^n, fo nal^e rüiftc fte an t^n l^eron, lel^nte fid^ auf

feine «Schultern, f^ielte mit feinen SocEen, ftreic^elte il§n

unb gaö il^m bie öeften SSorte oon ber SSelt. ®te öat

i^n, er motzte ja Bleiben unb fte nii^t in ber ©efeEfd^aft

allein laffen, in ber fte oor longer SBeile fterBen müfete;

10 fte !önne nid§t mel§r mit 9}?elina itnter einem ®o(^c

ou^bouern unb ^aöe ftd) be^megen l^erüBer quartiert.

3Sergeöen§ fud^te er fte aöäuroeifen, il^r Begreiflid^

gu mad^en, ba^ er lönger meber bleiben fönne no^
bürfe. ®ie lie^ mit ^Bitten nid^t ab, \a unoermutet

15 f^lang fte il^ren 2lrm um feinen ^aU unb !üfete tl^n

mit bem leöl^afteften 2lu§brudEe beS S?erlongen§.

©inb ©ic toß, ^|iline? rief 2Bil|elm ott§, tnbem

er ftdfj lo§§umad§en fud^te. S)ie öffentlid^e ©trafee gum
beugen fold§cr Sie6!ofungen gu machen, biQ iä) auf feine

20 SSeife oerbiene! Saffen @ie mid^ lo§, id^ foitn nid^t unb

id^ jüerbe ni(^t öleiöen.

Unb td§ merbe bic^ feft^alten, fagte fie, unb id^ roerbe

bid^ l^ier auf öffentlid^er ^affe fo latige füffen, hi§> bn

mir oerfpri(^ft, maS t^ münfd^e. ^d^ lad§e mid^ gu 2:;obe,

25 fu^r fte fort; nad^ biefer SSertraulid^feit l^alten mid^ bit

2cnte geroife für beine ^rau oon oier 3Sod^en, unb bi^

©l^emänner, bie eine fo anmutige ©jene feigen, merben

mid^ il^ren SBeiöern al§ ein SO^ufter einer !inblid§ un=

fiefangenen 3öttlid§feit angreifen.

30 @öen gingen einige 2entt oorBei, unb fie lieBfofte

il^n auf ba§> anmutigfte, unb er, um tdn ©Janbai gu

geben, mar geäioungen, bie 9^oUe be§ gebulbigen ©^e«



152 asil^clm aneiflcrß ScOriofjrc

mannet gu fptclen. 2)nnn fd^nitt fte ben Scuten ©efidfjter

im 9fJucEen unb tvieö üott Übermut ottcrl^anb Ungezogen»

Igelten, bt§ er 5ule^t oerfiired^en mujjte, nod) ^eutc unb

morgen unb übermorgen gu bleiben.

®ie finb ein red^ter ©tocf! fogte fte bnrouf, inbem

fie t)on i^m abliefe, unb i^ eine Störin, ha^ id^ fo oiel

f^-reunblid^feit on ®ie oerfi^roenbe. ©ie ftanb oerbriefe»

lic^ auf unb ging einige ©dritte; bann !e^rtc fte ladfjenb

^uxüd unb rief: ^d^ glaube eben, bafj id^ barum in bicfj

oernarrt bin; ic^ miH nur gelten unb meinen ©tridEftrumpf w
Ijolen, bofe icfj etim^ gu tun l^obe. S3Ieibc jo, bomit id^

ben fteinernen 9Kann ouf ber fteinernen 93anf mieberfinbe.

©ieSmal tot fie il^m Unrecht: benn fo fel^r er ftd^

oon i^r §u entl^alten ftrebte, fo mürbe er hod) in biefem

2lugenbli(!e, l^ätte er fic^ mit i^r in einer einfamen Saubc

befunbeit, i[)re Siebfofungen roal^rfd^einli^ nid^t unermibert

gelaffen [jaben.

@ie ging, nad^bem fie tl^m einen Ieid§tfertigen 33ItdE

gugeroorfen, in ba§> ^au§>. (gr l^atte feinen 93eruf, il^r

5u folgen, oielmcl^r l^atte il^r 93etragen einen neuen «o

SBiberiüitten in i^m erregt; bocf) Tjob er fid^, ol^ne felbft

red^t ju roiffen marum, oon ber 33an!, um il^r nad^=

äuge^en.

(Sr mar eben im 33cgriff, in bie Stürc gu treten, oI§

Tlelina l^erbeifam, il^n befcfjetben onrebete unb i^n locgen 2b

einiger im Sßortroed^fel gu Ijart au§gef|)rod^ener Slu§=

brücEe um 33er5ei§ung bat. ®ie nel^men mir nid^t übel,

ful^r er fort, ujenn id^ in bem 3wftanbe, in bem Ui) mid^

Beftnbe, mic§ üicHeic^t p ängftlidfj begeige; aber bie ®orge

für eine grou, oieEeitfjt balb für ein ^inb, oerl^inbert so

mtd^ t)on einem Stag gum anbcrn, rul^ig gu leben unb

meine 3eit mit bem ©enufe ongene^mer (Sm^finbungen

l^ingubringen, lüie ^l^nen nod§ erlaubt ift. Überbenfen

©ie, unb menn e§ ^§nen möglid^ ift, fo fe^en @ie mid^
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in ben 33cft^ ber tl^eotrolift^en ©erätfd^aftett, bic fi^

l^ier oorfiitben. ^c^ locrbe ntd§t longe i^tjt ®d^«Ibner

unb ^l)nen bafür eratg ban!6or ßlei6eti.

SSill^elm, ber ftd^ ungern auf ber @c^it)ellc auf=

6 gehalten ]di), ü6er bie i^n eine uniniberftel^lid^e S^i^eigung

in biefem 2lugen6li(fe gu ^^ilinen l^inübergog, fogtc mit

einer üöerrafi^ten 3ß^[t^ewu«g wnb eilfertigen (S^utmütig*

feit: SSenn ic^ @ie baburc^ glüdlic^ unb gufrieben machen

fcinn, fo raitt iä) mic^ nid^t länger fiebenfen. ®t^n ®ic

10 ]§{n, machen (Sie oIle§ rid^tig. ^d) Bin Bereit, nod^ biefcn

SlBenb ober morgen frül^ ba^ ®elb gu jal^len. ®r goB

i^ierouf SOlelina'n bie ^nnb gur 33eftätigung feinet SSer»

fpred^en§ unb mar fe§r jufrieben, alS> er i|n eilig üBer

biz ©tra^c meggel^en fal^; leiber aBer mürbe er oon

16 feinem (Einbringen inS ^au^ ^um graeitenmal unb auf

eine unangenehmere SSeife gurüifgel^alten.

@in junger SDIenfc^ mit einem ^ünbel auf bem diüdm
tarn eilig bie ©trafee l§er unb trat §u 3BiI§eImen, ber i§n

gleid^ für griebrti^en ernannte.

20 ^a Bin ic§ raieber! rief er au^, inbem er feine

großen Blauen klugen freubig uml^er unb I^inauf an aUc

genfter gelten liefe; mo ift SJJomfell? !J)er genfer mag
e§ länger in ber 2SeIt auSl^alten, o^ne fic gu feigen!

S)er SSirt, ber eBen b%n getreten mar, oerfe^te:

25 (S>iz ift oben, unb mit menigen ©^rüngen mar er bie

5tre^3:pe l^inauf, unb SSill^elm BlieB auf ber ®c§mcllc

mie eingemurgelt ftel^en. ®r ^ättt in btn erften 2lugen*

Blitfen ben i^ungen Bei b^n paaren rüdEmärtS bit Stre^i^jc

Ijerunterreifeen mögen; bann l^emmte ber l^eftige Krampf
80 einer gerooltfomen @iferfud§t auf einmal ben Sauf feiner

SeBenSgeifter unb feiner ^been, unb ba er fid§ nad^

unb nad^ oon feiner (Srftarrung erholte, üBerfiel il^n

eine Unrul^e, ein UnBe^agen, bergleit^en er in feinem

SeBen nod^ nic^t empfunben l^atte.
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@v ging auf feine ®tn6c unb fnnb SDIignon mit

(£if)rei6en befd^öftigt. ®a8 ^inb l^ottc \\ä) eine Qnt l^er

mit großem g-teifee Oemü^t, aHc§, mnS eS auSioenbig

mufete, ju fcDreibcn, unb Ijatte feinem |)errn unb greunb

bQ§ ®efd^rie6ene gu fonigiercn gegeben. ®ie mar un= b

ermübet unb fafete gut; ober bie 33udfjftaben blieben un=

gleid^, unb bie I^inien frumm. Slucfj l^ier fd^ien i^r

^ör^er bcm ©cifte gu miberjpred^en. SBil^elm, bem bie

2(ufmerf)nm!eit be§ ^inbe§, menn er rul^igcn ©inneg

mor, grofje greube machte, od^tete bie§mol menig ouf lo

ha&, ma§> fie i^m geigte; fie füllte eg unb betrübte ftd^

borubcr nur befto me^r, aU fie glaubte, bieSmal il|rc

^aä)Z redfjt gut geniod^t 5U l^oben.

SBill^elmS Unruhe trieb il^n ouf ben hängen beS

f)aufeS auf unb ob imb bolb miebcr an bie |)au§türe. 16

©in 9fJeiter f^jrengte vox, ber ein gute§ 5(nfe^n ^otte,

unb ber bei gefegten ^afjren nod^ oiel SO'iunterfeit üer=

riet. ®er 5föirt eilte i§m entgegen, rcicfjte i^m oI§ einem

befonnten g-reunbe bie ^onb unb rief: ©i, »^err <StaIl=

meiftcr, fielet mon ®ie oud^ einmal mieber? 20

i^d^ miH nur l^ier füttern, oerfe^te ber f^rembe, iä)

mufe glei(^ l^inüber ouf ba^ ®ut, um in ber ®efd§roinbig»

Eeit oHerlei einrid^ten ju loffen. "Der (55rof fömmt morgen

mit feiner ®emol§Iin, fie werben fid§ eine Zeitlang brüben

oufl^alten, um ben ^ringen oon *** ouf ha§> befte ju be= 25

jüirten, ber in biefer ©egenb mol^rfd^einlid^ fein ^aupU
quartier ouffd^lägt.

@§ ift fd[)obe, bofe «Sie nid^t bei un§ bleiben fönnen,

tjerfe^te ber SSirt; mir l^oben gute ©efeUfc^oft. ®er

9fJeitfne^t, ber nod^ffirengte, nol^m bem ©toHmeifter ba^ ^'^

^ferb ob, ber fid^ unter ber Stüre mit bem SSirt unter*

l^ielt unb 3Bil^eImen oon ber (Seite onfol^.

3!5iefer, bo er merfte, bofe üon i^m bh 0?ebe fei,

begab fid^ roeg unb ging einige (StraJ3en auf unb ob.
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^n ber oerbriefeltc^en Unrul^e, in bcr er fic^ öefonb,

fiel i§m ein, ben Sitten oufjnfui^en, burd^ beffen |)arfe

er bie ööfen ©elfter gu oerfc^eud^en l^offte. Tlan mie^

i^n, üU er nod§ bem 9Kanne fragte, an ein fd^Ied^teS

6 2Sirt§5ou§ in einom entfernten Söinfel be§ @täbtd§enS,

nnb in bemfel6en bie ^rep^je l^inanf hiS> ouf ben 35oben,

100 il)m ber fiifee |)arfenftang ou§ einer Sommer ent=

gegen fd^attte. (SS raoren l^erärül^renbe, flogenbe Stönc,

oon einem traurigen, ängftlic^en ©efange Begleitet. SBil»

10 ]§elm fd^Iid^ an bie 5türe, unb ba ber gute Sitte eine

2lrt oon ^l^antofte oortrug unb nientge ©tropl^en teit§

ftngenb, teil§ recitierenb immer loieber^otte, fonnte ber

|)or^er, nac^ einer fursen 2lufmer!famfeit, ungefähr

fotgenbeS oerftel^en:

1^ SScr nie fein S3rot mit Sträncn ofe,

3Scr nie bie JummerooUen Stöd^te

2luf feinem SBettc roeinenb fofe,

S)er lennt eud^ nid^t, i§r Ijimmlifd^en Tlä^tt.

^^t fül^rt in§ Seöen un§ l^inein,

20 Q^t lafet bcn 3Xrmen fd^ulbig merben,

®ann üöerlafet ifjr ii^n bcr ^etn;

3)entt aEe ©d^ulb röd^t fid^ auf ©rben.

®ie roel^mütigc, rjer^Iid^e ^tage brang tief in bU
©eele be§ |)örer§. (S§ fd^ien il^m, at§ ob ber Sitte

25 mand^mal oon Siirönen geljinbert mürbe, fortzufahren;

bann ftangcn bie (Saiten aKein, Bi§ ft(^ roieber bie

©timme teife in gebrod^enen Sauten barein mifc^te.

SBill^etm ftonb an bem ^foften, feine (Seele mar tief

gerül^rt, bie SLrauer be§ Unbefannten fd^lo^ fein be=

80 !lommene§ ^erj auf; er miberftanb nid^t bem SJJitgefül^l
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rnib fonnte unb luollte bic krönen mä)t 5uruc!f)nlten,

bie beS Sllten J^cv^lt^c ^tage cnbltd^ oucfj quS feinen

STugen l^evDorlorfte. Sitte (Sdfjmctäen, bie feine «Seele

brütften, löftcn fidfj ju gleicher Qüt auf, er üOerlie^ fid)

i^nen gonj, ftie^ bie ^ammertüre auf unb ftanb oor beut s

5Qten, ber ein fcfjIed^tcS 33ette, ben einjigen |)ougrat

biefer armfeligen Söol^nung, ju feinem (Si^e ju nehmen
genötigt geioefeu.

SßaS l^aft bu mir für (Smpfinbungen rege gemad^t,

guter Sllter! rief er an^. 5ltte§, mag in meinem ^erjen lo

ftocfte, l§oft bn loSgelöft; lafs bidfj nicljt ftören, fonbcrn

fal^re fort, inbem bit beine Seiben linberft, einen g-reunb

glü(fli(^ 5U mad^en. ®er Sllte moHte aufftefjen unb

etma§ reben, SSill^etm üer^inberte il^n baran; benn er

l^atte gu SJZittage Demerft, ba^ ber SOIann ungern i6

fprod§; er fefjte ftd§ oielmel^r gu ifjm auf ben ©tro^facE

nieber.

35er 5Ute trotfnete feine 3^ränen unb fragte mit

einem freunblid^cn Söd^eln: Sßie iEommen <Sie ^ierl^er?

^d^ moHte ^^nen biefen 2(6enb roieber oufmarten. 20

2öir finb l^ier ruljiger, oerfe^te 2BiI^elm; finge mir,

ma§ bn roittft, ma§ gu beiner Sage pa'j^t, unb tue nur,

al§> oö i(^ gar nidfjt |icr möre. G§ fdfjeint mir, als 06

bu l^eute nid^t irren fönnteft. ^d^ finbc bid§ fel§r glüdf»

lid^, bafe bu bic^ in ber ©infamfeit fo angencljm be= 25

fd^öftigen unb imteri^alten fonnft unb, ba bu ü6era(I ein

g-rembting öift, in beinem |)er5en bie angene^mfte 53e=

fanntfd^aft finbeft.

®er Sllte hüdtz auf feine ©aiten, unb nad^bem er

fonft prälubiert l^atte, ftimmte er on unb fang: 30

SSßcr ftd) ber ©infamfcit ergibt,

n^\ ber ift bolb attctn;

©in jcber leöt, ein jcbcr ließt

Wnb löfet i^n feiner ^cin.
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30! lofet mid^ meiner Dual!

Un5 fann id^ nur einmal

dteä)t einfnm fein,

2)ann 6in id^ nid^t aUein.

©§ fd^Ieic^t ein Sieöenber laufd^enb fad^t,

£)b feine g^reunbin oEein?

<Bo übcrfd^Ieid^t 6ei Züq unb ^aä)t

aWid^ ©infamen bie ^ein,

Sölic^ ©infamen bie dual.

2ld^ roerb' id^ exft einmal

©infom im ©raöe fein,

®a läfet fie mid^ aUein I

3Sir roiitben gu roeitlöufig raerben, unb bo^ bie

2(nmut ber feltfamen Unterrebung nid§t ougbrüifen fönnen,

hk unfer f^reunb mit bem aöenteuerltd§en gremben l^ielt.

^luf oHeS, roa§ ber Jüngling ju {§m fagte, ontmortete

ber Sllte mit ber reinften üöereinfttmmung burd§ 2tn=

Hänge, bie aUe oermonbten (Sm;pfinbungen rege mad§ten

unb ber (Sinfiilbung^froft ein weitet gelb eröffneten.

Sßer einer SSerfommlung frommer SD^enfd^en, bie ftc^,

a6gefonbert üon ber ^ird^e, retner, J^erslid^er unb geift«

reicher gu er6auen glaufien, öeigemol^nt l§at, tüirb ftc^

ouc^ einen begriff von ber gegenroärtigen ©äene machen

fönnen; er loirb fid^ erinnern, mte ber Siturg feinen

SBorten ben S!?er§ eine^ ®efange§ an§upoffen roeife, ber

bie ®eele bal^in ergebt, moI)in ber Sftebner münfc§t, bofe

fie il^ren f^Iug nel^men möge, mie öalb barauf ein anberer

au§ ber ©emeinbc, in einer anbern SJlelobie, ben S?er§

eines anbern Siebet l^in^ufügt unb an biefen mieber ein

brittcr einen brüten anfniipft, iüoburd§ bie ocrmonbten

^been ber Sieber, au^ benen fie entlehnt finb, groar er*

regt werben, jebe 'BteUt aöer burd^ bit mm SSerbinbung

neu unb inbioibueH rairb, aU menn fie in bem 2(ugen*

blicEe erfunben morben märe; mobur^ bcnn anS> einem
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Befonnten ^Treife oon ^bccn, au^ öe!anntcn Siebern unb
<S>pxüä)cn für biefe Befonberc ©efeafd^aft, für biefen

Slugenblicf ein eigene^ ©onje entfielt, burc^ befjen

©enufe fie BeleBt, geftärft unb erquidft roirb. ®o erßaute

ber Stite feinen ®oft, inbem er burd^ Befonnte unb un= 6

Befonnte Sieber unb ©teEen nnl^e unb ferne ©efü^le,

Jöod^cnbe unb fd^Iummernbe, angenel^me unb fd^merjlid^e

(Smpfinbungen in eine 3ii^'fwIotion Brod^tc, oon ber in

bem gegenroörtigen 3"ftQnbe unfcrS greunbeS ba^ 93efte

5U l^offen raar. lo

SSierje^nte^ Kapitel

®enn roirftid^ fing er Quf bem SfJücEnjege üBer feine

Soge leB^after, olg Bisher gefcfjel^en, gu benfen an unb
loor mit bem SSorfo^c, fid^ au§ berfelBen ^erou§5ureifeen,

nod^ |)Qufe gelangt, alg i^m ber SBirt fogleid^ im 3Ser=

trauen eröffnete, bofe 9Jlabemoifeae ^^iline an bem i«

©tallmeifter be§ (Strafen eine @roBerung gemadfjt ^aBe,

ber, nad^bem er feinen Sluftrag auf bem &ntQ ausgerichtet,

in p(^fter (Sile surücEgefommen fei unb ein gutc§ SlBenb*

effen oBen auf il^rem 3iwi»^er mit i§r oerje^re.

^n eBen biefem StugenBIidEe trat aJIelina mit bem 20

Slotariug l^erein; fie gingen ^ufammen ouf 2öil^elm§

3immer, mo biefer, miemop mit einigem ^anbexn, feinem

S^erfpredfjen (Genüge Iciftete, breil^unbert Staler auf Söec^fel

an Tl^lina auggol^lte, meldte biefer fogleidfj bem 9lotariu§

üBergoB unb bogegen ha^ ®o!ument üBer b^n gefd^Ioffcnen 25

^auf ber ganjen tl^eatralifd^en ®erätfd^aft erl^ielt, iueld§e

il^m morgen frü^ üBergeBen merben foUte.

^aum loaren fte auSeinanbergegangen, al§> 2SiI§eIm

ein entfe^Iid^eS ©efd^rei in bem |)aufe oernal^m. (Sr

prte eine jugenblid^e ®timme, bie, jornig unb bro^enb, 30

burd^ ein unmäßiges SBeinen nnb beulen burd^Brad^.
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(Sr prte btefe SBepiage ton oöen l§crunter, on feiner

(Stuöe ooröei, noc^ öem ^auSpIo^e eilen.

%i§> bie SIeugierbe nnfern greunb l^eruntcrlodEte,

fanb er f^rlebric^en in einer Slrt von Sloferei. ®er
5 ^naht raeinte, fnirfd^te, ftam:pfte, bro!§te mit geöoHten

göuften nnb fteHte fic^ gang ungeöärbig vor Qovn unb

^erbrufe, SJlignon ftanb gegenüöer unb fol^ mit 35er=

nmnbentng gu, unb ber SSirt erklärte einigermaßen bieje

(Srfc^einung.

10 ®er ^naöe fei nad^ feiner diüdtun^, ba il^n ^^iline

gut aufgenommen, aufrieben, luftig unb munter gemefen,

^a6e gefungen unb gefprungen öi§ jur 3cit/ ^^ ^e^'

©taUmeifter mit ^^ilinen SBefonntfc^aft gemad^t. 9lun

l^aBe ba^ SJZittelbing 5iüifd§en ^inb unb Jüngling an=

15 gefangen, feinen SSerbruß 5U geigen, bie Sturen guäu*

fd^Iogen mib auf unb nieber gu rennen, ^l^iline §a6e

i!^m öefol^Ien, l^eute 9l6enb öei SJ^ifd^e ouf^itmarten,

worüber er nur nod^ mürrifd^er unb tro^iger gemorben;

enbli(^ l^aBe er eine (Sd^iiffel mit Siogout, anftott fie auf

20 ben ^ifc^ gu fe^en, groifd^en SJfabemoifeHe unb bzn ®aft,

bie giemlid^ nal^e sufammen gefeffen, ^ineingeroorfen,

worauf i^m ber ©taümeifter ein ;poar tüchtige Dl§rfeigen

gegeöen unb i^n gur ^üre |inau§gefd^miffen. @r, ber

SSirt, f)ah^ barauf bie fieiben ^erfonen fäufiem l^elfen,

25 bereu Kleiber fel^r iiöct jugerid^tet gemefen.

51I§ ber ^noBe bk gute SSirfung feiner ^a^^ oer=

na^m, fing er laut gu Iad§en an, inbem il§m noi^ immer

bie krönen an ben 35atfen l§erunter liefen. @r freute

fid^ einige 3eit l^er^Iii^, big il^m ber ®^impf, ben i^m
30 ber ©tärfere angetan, mieber einfiel, ba er benn oon

neuem gu l^eulen unb gu brol^en anfing.

SBill^elm ftanb nad^benflid^ unb 6efd§ömt tior biefer

®Senc. @r fal^ fein eignet ^nnerfteS, mit ftar!en unb

iibertrieöenen 3"9^»t bargeflellt: au^ er mar oon einer
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unüBerioinbncfjen ®ifcr[ud^t entjünbet; qu{^ er, roenn

tl^n ber Sföo^Iftonb nic^t äurürfgel^olten l^ätte, luürbc gern

feine roilbe Saune 6efriebigt, gern mit tücfifd^er ©droben«

freube ben geliebten ßiegenftanb ocrle^t unb feinen

9leöen6ul^ler ou§gcforbert l^oben; er l^ötte bie 5!3Zenfd§en,

bie nur gu feinem SSerbruffe ha gu fein fd^tenen, oer^

tilgen mögen.

Scjerte§, ber oud^ l§eröeige!ommen mar unb bie ®e»

fd^idljte oernommen Ijatte, öeftärfte fc^elmifd^ ben auf«

gebrod^ten 5?naBen, al§ biefcr beteuerte unb ft^rour, ber lo

©toUrneifter muffe i^m ©atigfnftion geben, er l^abe nodfj

feine 33eleibigung auf fid^ ft^en Inffcn; loeigere fid^ ber

©toEmeifter, fo luerbe er ficfj ju röd^cn roiffen.

ÖoerteS mar l^ier gerabe in feinem g^od^e. (Sr ging

ernftl^aft l^inauf, btn ©taHmeifter im Flamen be§ SPnaben w
Ijerou^äuforbem.

2)og ift luftig, fagte biefcr; einen foltf^en ®pafe l^ötte

id^ mir l^eut' 5lbenb faum oorgefteHt. ©ie gingen

l^inunter, unb ^l§iline folgte i^nen. 2)lein <®ol§n, fagte

ber ©tattmeifter gu f^riebrid^en, bu bift ein brooer ^unge, 20

unb ic^ roeigere mid§ nid^t, mit bir ju fed^ten; nur ba

bie Ungleid^l^eit unfrer ^al^re unb 5?väfte bie (Baä)^

ol^nel^in etmo§ abenteuerlich mad§t, fo fd^lag' id^ ftatt

anberer 3Baffen ein ;jaar 9?afiiere oor; mir motten bie

^nö|ife mit treibe beftreid^en, unb mer bem anbern ben 26

erften ober bie meiften ®töfee auf ben 'Siod §eid^net, fotl

für ben Überroinber gel^alten unb oon b^m anbern mit

bem beften SSeine, ber in ber ©tobt gu l^aben ift,

traftiert merben.

SaerteS entfd^ieb, bo^ biefer SSorfdfjlag angenommen
werben fönnte; griebridfj gel^ord^te i^m al§ feinem Sel^r«

meifter. S)ie 9?a^iere !amen l^erbei, ^l^iline fe^te fid^

l^in, ftricfte unb fol§ beiben Kämpfern mit großer ©e«
müt^ru^e gu.
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®er ©taffmeifter, ber fel^r gut fod^t, raor gcfätttg

genug, feinen ©egner gu fd§onen un5 ftd^ einige treiben»

f[etfe ouf öen ^od Bringen gu laffen, raorauf fie fid^

umarmten unb SBein l^eröeigefd^afft mürbe. 2)er ®talf«

6 meifter moEte griebrtd^S |)erfunft imb feine ©efc^icfjte

miffen, ber benn ein SJ^är^en er^öl^lte, bo§ er fc^on oft

roieberl^olt l^atte unb mit bem mir ein onbermal unfre

Sefer Befannt ^u motten gebenfen.

^n 2StI§eIm§ ®eele ooHenbete tnbcffen biefer Qm^u
10 fampf hie !5)arfteEung feiner eigenen ®efü§Ie; benn er

fonnte ftd^ nic^t leugnen, ba'^ er ba§> fftapiex, \a lieBer

nod^ einen S)egen felBft gegen ben ©taEmeifter gu führen

roünfd^te, roenn er fd^on einfo!^, ba^ il^m biefer in ber

f^ed^tfunft meit üBerlegen fei. S)oc^ mürbigte er ^lilinen

16 ni(^t eine§ 93lidE§, lautete fid^ cor jebcr ^u^erung, bic

feine (Sm^ifinbung l^ätte oerraten fönnen, unb eilte, nad^«

bem er einigemal auf bie ©efunbl^eit ber Kämpfer 35e=

fd§eib getan, auf fein 3i»i»^er, mo ftd^ taufenb unange»

nel^me (SebanEen auf i|n gubrängten.

20 (Sr erinnerte ftd^ ber 3eit, in ber fein ©eift burd^

ein unBebingteS l§offnung§reid^e§ ©treBen emporgel^oBen

mürbe, mo er in btm leBl^afteften ^enuffe aller Slrt mtc

in einem Elemente fd^mamm. (S§ marb i^m beutlid^,

mie er je^t in ein unBeftimmte§ ©d^lenbem geraten mar,

25 in meld^em er nur nod^ fc^lürfenb foftetc, maS> er fonft

mit ooKen S^Q^^ eiugefogen l^atte; aBer beutlid^ fonnte

er ni(^t feigen, roelc^eS unüBerminblic^e S3ebürfni§ il^m

bie 9latur 5um ®efe^ gemad^t l^atte, unb mie fel§r biefe§

33ebürfni§ burd§ Umftänbe nur gereift, IjolB Befriebigt

30 unb irre geführt morben mar.

6§ barf olfo niemonb munbern, menn er Bei SBe=

trad^tung fcine§ ^n^tanbz^, unb inbem er ftc^ au§ bem»

felBen l§erau§ gu benfen arBeitete, in bit größte S5er=

mirrung geriet. @§ mar nid^t genug, ba^ er burd^ feine

©oet^eg SSetle, XVU. 11
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f^Tcunbfcfjoft 5U SocrteS, burc^ feine S^lcigung ju ^^ilinen,

buxä) feinen 5tnteil an SDZi.qnon länger aU DiHig an

einem Ort nnb in einer C^efettfcfjoft feftgef)oIten ronrbe,

in nieli^er er feine 8ie6Iing§neigung fjcgen, gleicj^fnm

oerftofjlen feine SBünfrfje öcfriebigen nnb, ofjne ficf; einen s

^lüccf norjnfe^cn, feinen nlten ^trünnien nac^frfjleicfjcn

fonnte. 2ln§ biefen SScrrjöltniffcn ficfj lo^jnrei^en unb

gleid^ 3U fc^eiben, gtauöte er ^oft genng jn 6efi^en.

'^ftnn l^atte er aöer oor wenigen 5(ngenölitfen fid^ mit

SJJelina in ein ©elbgefd^äfte eingelaffen, er l^attc ben lo

rötfelfjaften 9((ten kennen lernen, Jüclc^cn gu entziffern

er eine nnfiefi^rei&Iic^e 35egierbe füllte. 2(ttein au^ hü'

bnrd^ fid^ nic^t snrüdE^alten gn laffen, mar er nin^ long'

l^in nnb l^er gemorfenen (Siebnnfcn entfdfjtoffcn, ober

glonöte menigftenS entf^loffen ^n fein, ^d^ mnfs fort, is

rief er an§, id^ luiH fort! dx warf fidfj in einen ®effel

nnb mar fefjr öemegt.

50lignon trat fjerein imb fragte, oö fie tl§n aufmidfeln

bürfe. (Sie tarn ftilt; e§ fd^merjte fie tief, ba^ er fie

l^cute fo furj abgefertigt l^atte. 20

9^id^t§ ift rü^renber, aU menn eine ?iebe, bie fid^

im ©tiUen genährt, eine 5^rene, bie fid^ im 35er6orgenen

Befeftiget l^at, enblic^ bem, ber il^rer Bi&^er nic^t mert

geraefen, snr redfjten ®tnnbc nafje fommt unb iljm offen»

Bar mirb. S)ie lange unb ftreng nerfdfjloffene ^noffie

roor reif, unb 3SiIl^elm§ |)er5 fonnte nid^t empfang«

lii^er fein.

©ie ftonb oor il^m unb fal; feine Unrnf)e. — .^err!

rief fie au§, menn bn unglüdEIid^ Bift, roa§ fott Sliignon

merben? — 8ieBe§ ©efd^öpf, fogte er, inbem er il^re

^önbe nal^m, bn Bift and) mit unter meinen ©d^merjen.

^d^ mufe fort. — ®ie fal) i^m in bie 5tugen, bie oon

oerl^altenen Strönen Blinften, unb fniete mit ^eftig!eit

oor il^m nteber. @r Bel^ielt i§re ^änbe, fie legte i^r



3n)eite0 Suc^. SBierse^nteS Kapitel 163

^oupt ouf feine ^ntec «nb max gon^ ftitt. (Sr f^icltc

mit i^ren ^oaren itnb max freunblid^. ©ie blieö lange

ruFjig. (SnbUd^ fül^lte er an i^r eine %xt Quäen, ba^

gan^ fa^te anfing unb firf) burd^ alle ©lieber luac^fenb

oerBreitete. — 2Sa§ ift bir, SWignon? rief er ou§, ma^

ift bir? — ®ie rid^tete i^r ^öpfc^en auf unb fal§ i^n

an, ful^r auf einmal na^ bem ^ergen, roie mit einer

®e6ärbe, meiere ©d^mer^en oeröei^t. (Sr l^uö fie auf,

unb fie fiel auf feinen ®d^o^; er brüdEte fie an fid^ unb

fußte fie. ©ie ontmortete burd^ feinen |)önbebrudf,

büxä) feine SBeniegung. ©ie l^ielt il^r |)er5 feft, unb

auf einmal tat fie einen ©d^rei, ber mit from|jfigen S5e=

luegungen be§ Slörper» Begleitet mar. ©ie ful^r auf unb

fiel an^ fogleid^ roie ein allen ©elenfen geörod^en t>or

i^m nieber. @§ mor ein grö^lid^er SlnBlicf! — 9JJetn

^inb! rief er au§, inbem er fie aufl^oB unb feft umarmte,

mein Äinb, ma§ ift bir? — ®ie QudunQ bauerte fort,

bie öom ^cx^ttt fid^ b^tt fd^lottemben ©liebern mitteilte;

fie Ijing nur in feinen Slrmen. (Sr fd^tofe fie an fein

^erj unb öene^te fie mit feinen Stränen. Stuf einmal

f(^ien fie mieber ongef^jonnt, mie ein§, ba^ ben l^öd^ften

förperlid^en ©d^merj erträgt; unb balb mit einer neuen

Öeftigfeit mürben alle i|re ©lieber mieber leBenbig, unb

fie marf fid^ il^m mie ein Steffort, ba^ pfd^lägt, um btn

.^al§, inbem in il^rem ^nnerften mie zin geroaltiger dii^

gef^a^, unb in bem Slugenölidfe flofe ein ©trom oon

Xränen au§ i^ren gefd^loffenen Singen in feinen 39ufen.

(Sr ]§ielt fie feft. ©ie meinte, unb feine 3wttge fprid^t

bie ©eroalt biefer Stränen au§. ^^re langen |)aare

maren aufgegangen unb l^ingen oon ber SSeinenben

nieber, unb i^r gonget SSefen fd^ien in einen SBod^ oon

tränen unauf^altfam bal^inäufd^meljen. ^^re ftarren

©lieber mürben gelinbe, Cv ergo^ fid^ i^r ^nnerfteS,

unb in ber SSerirrung be§ 5lugenBlidfe^ fürd^tete 333ill^elm,
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fie löcrbe in feinen 5frmen äerfrf)mel5en unb er nid^tS

tJOtt i^x übrig behalten. @r l^ieft fie nur fcftcr unb

fefter. — 9Jiein ^inb! rief er Qui&, mein ^inb! S)u

bift jo mein! loenn bidfj bci§ SBort tröften fann. !Du bift

mein! ^c^ merbe bic^ behalten, bid^ nid^t oerlaffen! — 5

,3:^re tränen fioffen nod^ immer. — (Snblic^ richtete fie

fid^ ouf. ©ine meidfje .f)eiterfeit glöngte von i^rem ®e«

fid^te. — 3)lein Später! rief fie, hn miUft midfj nic^t oer«

Inffcn! miHft mein SSoter fein! ^^ bin bein 5^inb.

®anft fing oor ber ^üre bie ^arfe on, gu flingen; 10

ber 5üte brad^te feine Ijerjlid^ften Sieber bem g^reunbe

5um 5lbenbo^fer, ber, fein ^inb immer fefler in Slrmen

^altenb, be§ reinften unbcfd^reiblic^ften ®Iürfe§ genofe.
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JSennft bn ba& Sanb, too bie Zitronen Blül^n,

^m bun!eln 8au6 hie ®oIb=Orangen glül^n,

©in fanftcr 2Binb oom 6Iouen ^immel toe^t,

25ie aJlgrte ftill unb fjoc^ ber Soröeer ftc§t —
6 Sennft bu e§ tool^I?

®a§in ! SDa^in

äRöd^t' id^ mit bir, o mein 6JeIie6ter, gicl^n!

Äennft bu baä ^au^, auf ©äulen ru]§t fein S)ac^,

©§ glänzt ber ©aal, e§ fd^immert ba^ GJemad^,

Unb aWarmorbilber fielen unb fel^n mic^ an:

10 2Sa§ §at man bir, bn orme§ ^inb, getan? —
5^ennft bu eö mol^I?

S5a§in! SDol^in

ajlöd^t' id^ mit bir, o mein Sefc^ü^er, äie^nl

Äennft b\i bcn SBerg unb feinen SBoIIenfteg?

S)a§ SUlaultier fud^t im 9^e6el feinen SBeg,

15 ^n ^ij^len roo^nt ber S5rad^en alte S5rut,

(S§> ftürgt ber g^elä unb ü6er i^n bii Q^Iut —
Scnnft bu i^n mo^l?

35a5in! S)o§ht

©el^t unfer SBeg; o SSatcr, lafe un§ gie^n!

2lt§ SßStl^elm be§ aJlorgenS fid^ nad^ SDIignott im
20 |)aufc umfal^, fanb er fie nid^t, prte aöer, bafe fte frül^
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mit Tldina ouSjjegangen fei, joeld^er [xä), um bie ®nrbc»

to6e unb bic üBrtgen Sti^eotergcrätfd^aften ju ü6erncl§men,

Bei Reiten nufgcmod^t fjatte.

9^ad) S3erIoitf einiger ©tunben l^örte SSil^elm SDlufiC

oor fetner 2;üre. (Sr glnnöte onfänglid^, ber |)Qrfcnf^teIcr 6

fei fd^on roieber zugegen; allein er unterfd^ieb halb bk
Xöm einer S^tl)n, unb bie (Stimme, locldfje ju fingen

önfing, mar 2Kignon§ ©timme. SBil^elm öffnete bie

TüxQ, ba§> ^inb trat l^erein unb fang ba^ Sieb, ba^ mir

foeBen aufgezeichnet TjaBen. lo

SRelobie unb Slugbrutf gefielen unferm greunbe 6e=

fonberS, ob er gleich bie Sßorte nid^t alle oerftel^en !onnte.

@r liefe fid^ bie ©tro^jljen mieberl^olen unb erflören,

fd^rieö fie auf unb üBerfe^te fie in§ ©eutfd^e. 2I6er bie

Driginolität ber 335enbungen fonntc er nur oon ferne i»

nad^al^men; bie finblid^e Unfd^ulb beS 5Iu§bru(f§ oer*

fd^roanb, inbem bie geBrod^ene ©prad^e üBereinftimmenb

unb ba§> Un^ufammenl^öngenbe oerBunben roarb. Stuc^

fonnte ber 9f?eig ber SKelobic mit nid§t§ oerglid^en merben.

®ie fing jeben SSer§ feierlid^ unb ^iröd^tig an, aU 20

oB fie auf üxoa^ ®onberBore§ aufmerffam mad^en, al§

oB fie tima^ 3ißic^tige§ oortragen mollte, 95ei ber brüten.

3eile marb ber ©efang bumpfer imb büfterer; ba^

^ennft bn eg mol^l? brücEtc fie gel^eimniSnoE unb Be»

böd^tig ou§; in bem S)al§itt!bal§in lag eine unmiber» 26

ftepd^e ®e]^nfud§t, unb i^r (afe un§ giel^u! roufetc

fie Bei jeber SBieberl^oIung bergeftalt gu mobifiäieren, ba^

e8 Balb Bittenb unb bringenb, Balb treiBcnb unb üiel«

nerfpred^enb mar.

S^ad^bem fie ba^ Sieb jum jmeitenmal geenbigt l^attc,

l^ielt fie einen 2(ugenBIicE inne, fa]§ SSil^elmen fd^orf an

unb fragte: ^ennft bu ba^ 8onb? — @§ mufe mol^l

3=talien gemeint fein, oerfe^te SBill^elm; mol^er l^aft bu

ba§ Siebten? — Italien! fagte SWignon Bcbeutenb; gcl^ft
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hu. na^ Italien, fo nimm mid^ mit, c§ friert micfj l^ier. —
SBift öu fd^ott öort gemefen, Iic6e kleine? frogte 2BiI*

l^elm. — ®a§ ^inb mar fttU unö ntd^tS weiter ou§ il^m

5U Bringen.

6 SJZelinQ, ber l^ereinfam, öe^öl^ bie gitl^er nnb freute

ftd§, bafe fte fc^on fo p6f(^ gured^t gemad^t fei. S)a§

^nftrument mar ein ^nüentorienftücE ber alten ®arbe=

roBc. ajfignon l^atte fid^'S biefen 9?forgen auSgeBeten,

ber |)arfenfvieler öejog e§ fogleid^, unb ba§> ^inb ent»

10 micEelte Bei biefer ®elegenl§eit ein Stalent, ba^ man an
il^m Bisher nod§ nid^t fannte.

Wielina l^otte fd^on bie ©orberoBe mit aEem 3«gcpr
üBernommen; einige (SJlieber be§ ®tabtrat§ oerfprad^en

i^m gleid§ bie @rIauBni§, einige Qeit im Drte ju f^ielen.

15 9Jtit frol^em Ijerjen unb erl^eitertem ©eftd^t fam er

nunmel^r micber gurüdE. @r fd^ien ein gan^ onbercr

9LRenf(^ p fein: benn er roor fonft, l^öfUd^ gegen jeber»

monn, jo äuoorfommcnb unb einnel^menb. @r münfd^te

fid^ ®IücE, ba^ er nunmei^r feine f^reunbe, bie Bi§]^er

20 oericgen unb müfeig geroefen, merbe Befd^äftigen unb ouf

eine ^eitlong engagieren fönnen, rooBei er jugleid^ Be*

bamxte, bofe er freilid^ jum Stnfonge nid^t im ftanbe fei,

bie oortrefflid^en (SuBjefte, bie ba^ ®lüd i^m gugcfül^rt,

nod^ i§ren g^ö^igfeiten unb ^^alenten §u Beloi^nen, ba

25 er feine ®d§ulb einem fo großmütigen f^reunbe, aU
2Bil^eIm ftc^ gezeigt l^oBe, oor aßen fingen aBtragen

muffe.

^d^ !onn ^^i^nen nid^t auSbrüdEen, fagte 9JJeIina gu

i^m, meiere greunbfd^aft (Sie mir erjeigen, inbem ®ie
30 mir äur ®ire!tion eine§ Sl^eater^ oer^elfen. ®enn aU

irfj ®ie ontraf, Befanb i^ mid^ in einer fel^r munber=

liefen Sage. ®ie erinnern ftd§, mie leBl^aft idfj ^^nen
Bei unfrcr erften SBefanntfd^aft meine 5lBneigung gegen

bog Stl^eater fe^en liefe, unb bod^ mußte id§ mid§, foBalb
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id^ ocrl^ciratet mar, ou§ 8ie6c ju meiner g-rou, meiere fid^

oiel greube unb 35eifott oerjprad^, nod^ einem Sngogc«

ment umfe^en. ^d^ fanb feinS, roenigftenS fein 6e«

ftönbigeS, bagegen ober glürflid^ermeife einige ©cfd^äftgs

männer, bte eben in anfeerorbentlic^cn gätten jemanben 6

Brand^en konnten, ber mit ber gebet nmjugc^en raupte,

granjöfifd^ oerftonb unb im 9lec§nen nid^t ganj un»

erfal^ren mar. ®o ging e§ mir eine 3citlang red^t gut,

id^ roarb leiblid^ ^^^Wf f'^'Jffte ^^^ mond^eS an, unb

meine 3?erl^ältniffc maäjt^n mir feine ®c^oni)e. Sllleln lo

bie aufeerorbentlid^en Slufträge meiner ©önner gingen

gu ©nbe, an eine bauer^afte SSerforgung mar nirf)t §u

benfen, unb meine grau oertangte nur befto eifriger nad^

htm Sweater, leiber gu einer Qtit, mo i^re Umftänbe

nic^t bie uorteil^afteften finb, um fid^ bem SßuhUto mit ib

@§ren borsufteEen. 9lun, l^offe id^, fott bie 2(nftoIt, bic

ic§ burdfj ^l^re §ilfe einrid^ten roerbe, für mid^ unb bie

SJieinigen ein guter 2(nfong fein, unb id^ oerbanfe ^^nen

mein künftiges ©liicE, e& merbe auä), roie e§ rooHe.

SSiU^elm prte biefe ^ufjerungen mit ^wf^ebenl^ett 20

an, unb bie fömtlid^en ©d^auf^iieler maren gleichfalls

mit ben (Srflärungen be§ neuen ©ireÜorS fo jicmlid^

gufrieben, freuten fic^ l^cimlid^, ha^ ftd^ fo fd^nell ein

(Engagement ^tiQ^, unb maren geneigt, für ben Stnfang

mit einer geringen ®age norlieb gu nel^men, meil bie 25

meiften baSjenige, loaS il^nen fo unoermutct angeboten

mürbe, al§ einen 3ufd§u^ anfaljen, auf ben fie oor furjem

nod^ nid^t 9fJed§nung machen fonnten. 9)?eIino mar im

S3egriff, biefe !5)i§|)ofition gu Benu^en, fud^te ouf eine

gefc^icEte SBeife jeben öefonberS gu fpred^en unb l^atte so

Balb ben einen auf biefe, Hn anbern auf eine anbere

SBeife 5U Bereben gemußt, ba^ fie bie ^ontrafte gc«

fd^roinb aB§ufd§lie^en geneigt roaren, üBer bo§ neue 3Ser»

pttniS lanm nadfjbod^ten unb ftd^ fdfjon gefid^ert glauB»
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tcn, mit fe(^§njöc§entl{(^cr Sluffünbigung Jöteber Io§»

fommen gu fönnett.

9^un follten bie SBebingunqen in gcl^örige g^orm ge»

örad^t roer5ett, un5 SJtelina öad^te fd^on an öie ©tütfe,

6 mit öenctt er guerft t)a§ ^uölifum anlocfen rooltte, al§

ein Mutier bem ©toHmeifter bic Slnfunft ber ^crrfd^oft

oerJünbigte unb biefer bie untergelegten ^ferbe oor=

§ufül^ren 6efap.

Solb barauf ful^r bcr l^oi^öepodCte SSogen, oon bcffcn

10 Soife §n)ei 33ebienten l^erunterfiirangen, cor bem ©aft*

^Qufe üor, unb ^^iline mar nac^ i^rer 5lrt am erften

6ei ber §anb unb fleEte fi(^ unter bie S^üre.

SSer ift ©ie? frogte bie Gräfin im |)ereitttreten.

(Sine ©c^aufpielerin, ^l^ro ©jceUeng ^u bienen, mar

15 bit Slntmort, inbem ber (Sd^al! mit einem gar frommen

®cft(^te unb bemütigen ©efiörben fid^ neigte unb bcr

®ome bzn fHod füfete.

®er (5^rof, ber noi^ einige ^erfonen uml^er ftel^cn

fall, bie fic^ gleic^foH^ für (Sd^oufpieler ouSgaöen, er»

20 funbigte fid^ nad^ ber ©tärfe ber ®efettfd§aft, noc^ bem

legten Drtc il^reS 2(ufent!^altc§ unb il^rem ®tre!tor. SSenn

e§ grongofen mören, fogte er §u feiner ©emal^Iin, fönnten

mir bzm 5}5rin§en eine unermortete g'reube mad§en unb

i^m Bei un§ feine Sieöling^unterl^altung oerfc^affen.

25 ®§ !äme barouf on, oerfe^te bie ©räfin, ob mir nid§t

biefe 2tnti, menn fte fi^on unglüdCIid^erroeife nur SJeutfd^c

finb, auf bem ©c^Iofe, fo lange ber gürft Bei un3 BleiBt,

fpielen liefen. ®ie l§aöen bod^ mol§I einige ©efd^itftid^»

feit. (Sine grofee ©ocietöt lä^t ftd^ am Beften burd§ ein

30 St^eater unterhalten, unb ber Saron mürbe fte fd^on gu»

ftu^en.

Unter biefen SSorten gingen fxc bie Xxeppz l^inauf,

unb SJ^elina ^jräfenticrtc fid§ oBen oI§ S)ire!tor. 9?uf'

6r feine 2tutt gufommen, fagte ber ®raf, imb fteE' (Sr
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fte mir vox, bamit i^ fcl^c, roa^ an i§nen ift. ^ä) loltt

and) ä"ölctd) bic Sifte von bcu <ötütfen feigen, btc fte

oUcnfnUg aufführen tonnten.

SKelino eilte mit einem tiefen Sürflinge au§ bem
3immcr unb tarn halb mit ben ©d^aufpielcrn surüc!.

©ic brüdCten ftc^ cor nnb leintet einanber; bie einen prä=

fcntierten fidfj \^Uä)t nn8 grofjcr Segierbe, ju gefallen,

unb bic onbevn nidfjt öeffer, roeil fie fid^ Icid^tfinnig bar*

ftellten. ^I^iline öe^eigte ber Giröfin, bie aufeerorbent»

lic^ gnäbig unb freunblid^ loor, aUc (S^rfur^t; ber ©rof i«

mufterte inbeS bie übrigen, öv fragte einen jeben nad^

feinem g'od^e unb äußerte gegen S0?elino, bofe man ftrcng

ouf gäci^er l^oltcn muffe, meldten SluSf^rudj biefer in ber

gröJ3ten S)eüotion aufnal^m.

®er ©raf Bemerfte fobann einem iebcn, morauf er u
iefonbcrS ju ftubieren, imS> er an feiner g-igur unb

©tellung ju 6effern l^aöe, jeigte tl^nen einleud^tenb,

moron e§ ben ©eutfcfjen immer fefjle, unb liefe fo oufeer»

orbentlid^e Äenntniffc feigen, ba^ alte in ber gröfetcn

®emut oor fo einem erleud^teten Kenner unb erlaudfjten 20

93efdfjü|^er ftanben unb faum %Um ju Ijolen fid^ getrouten.

SBer tft ber 9Kenfd^ bort in ber @rfe? frogtc ber

®raf, inbem er nad^ einem ®u6je!te fal^, bo§ i^m nod^

nidfjt üorgefteUt morben mar, unb eine l^agre gigur nal^te

fid^ in einem aögetrogenen, auf bcm ©Itöogen mit gledEd^en u
Befe^ten 9?otfe; eine fümmerlidfje ^erüdEe Bebecfte ba^ j

^anpt be§ bemütigen Ä^Iienten. I

tiefer SWenft^, ben mir fd^on ou§ bcm norigen

SSud^c al§> ^l§ilinen§ SicBIing !ennen, :pf[egte gemöl^nlidf)

gebauten, SJlogifter unb ^oeten p fpielen unb meiftenS so

bie ^RoHe gu übernel^men, mcnn jemanb ©erlöge Kriegen

ober &egoffen roerben foKte. @r l^atte fid^ gemiffe

fried^enbc, läd^crlid^e, furdfjtfame 33ücflinge angemö^nt,

unb feine ftocfenbe @^rad^e, bie §u feinen 9?oHcn :^a^te,
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ittöd^te bte ^wf^^ouer lad^cn, fo ba'Q er immer no(3^ al§

ein Broud^6are§ ©lieb öer ©efettfd^oft angejel^en mürbe,

öefonber^ ba er üörigen^ fel§r bienftfertig unb geföllig

roor. @r nal^te ftd^ oitf feine äßeife bem ©rofen, neigte

6 fid^ üor bemfelBen nnb Beantioortete jebe ^rage auf bic

Slrt, roie er fid^ in feinen 9toIten onf bem ^^eater gu

gebörben :pf[egte. ®er (S^rof föl^ il^n mit gefälliger 2[uf=

mer!fQm!eit unb mit Überlegung eine ^eittong an, aU=

bann rief er, inbem er ftd^ gu ber ©röftn roenbete: 9J?cin

10 ^inb, öetrod^te mir biefen 'SJlann genau; id^ l^oftc bo«

für, ba§> ift ein großer ©d^oufpieler ober fann e§ werben.

®er SDIenfc^ mad^te oon gonjem ^erjen einen olBernen

33üdEIing, fo ba^ ber (S^rof laut üBer il§n lod^cn mufete

unb aufrief: @r mad^t feine ©ad^en eyceUent! ^^ roette,

15 biefer SJtenfd^ fann fpielen, wa§> er miU, unb e§ ift fd^abe,

ba^ man i^n 6i§l§er ju nid§t§ 33efferm geöraud^t ^at.

©in fo aufeerorbentlid^er S3orjug mar für bie üörigen

fel^r trönfenb; nur SJJelina empfanb nid^tS baoon, er

gab oielmel^r bem ®rofen ooUfommen SJcd^t unb t)er=

20 fe^te mit el§rfurd^t§t)otter SD^iene: 2ld^ ja, e§ l^ot roo^

i^m unb mehreren oon un§ nnr ein fold^er Kenner unb

eine fol(^e Slufmunterung gefel^lt, roie mir fie gegen=

mörtig an ©urcr ©jcelleuä gefunben l^aöen.

3:ft bo§ bie famtliche ©efettfd^aft? fogte ber ®raf.

25 @§ ftnb einige ©lieber oöioefenb, oerfe^te ber finge

2Jfelino, unb üBerl^au^jt fönnten mir, menn mir nur

Unterftü^ung fönben, fcl|r öalb qu§ ber S^od^öarfd^oft

ooUgäl^lig fein.

^nbeffen fagte ^l^itinc gur ©räftn: (S§ ift nod^ ein

30 red^t l^üBfd^er junger SJtann o6en, ber ftc^ gcroife öalb

gum erften SieBl^aBer qualifizieren mürbe.

SSarum löfet er fi(^ nid^t feigen? oerfe^te bit ©röfin.

^d^ mill il§n Idolen, rief ^l^iline unb eilte gur Stüre

^inan^.
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@fc fanb Sßill^clmen noc^ mit S^ignon 6efd§äftigt

unb öerebete i^n, mit l^inunterjugel^cn. (5r folgte il^r

mit einigem UnmiUen, bod^ tvieö i§n bie 9ieugier: bcnn

ba er oon oornerjmen ^erfonen l^örte, mar er ooll 3?er=

langen, fie nö^er fennen gu lernen. @r trat ing S^m^ s

mer, nnb feine Slugen Begegneten fogleid^ ben Singen ber

Gräfin, bie ouf i|n gerichtet roaren. ^Ijiline gog i§n

gn ber ®ame, inbeS ber ®rof ftd^ mit ben übrigen be=

fcf)äftigte. SSil^elm neigte fid^ nnb gab ouf oerfrfjiebenc

gragen, meMje bie reigenbe ®ame an i§n tat, nid^t o^ne lo

SSermirrung Slntmort. :3;^re ©d^ön^eit, ^ugenb, Stnmut,

^ierlid^feit unb feinet Setragen mod^ten ben angene^m=

ften ©inbrudE auf il^n, um fo mel^r, ba i^re Sieben unb

©e&ärben mit einer geroiffen ©d^om^aftigfeit, ja man
bürfte fagen SSerlegenl^eit Begleitet moren. 2lud^ bem «
®rafen marb er oorgeftcHt, ber aber menig Slc^t auf il^n

^att^, fonbern gu feiner ®ema!^lin an§ genfter trot unb

fie um etma'^ gu fragen fd^ien. Tlan tonnte bemerfen,

bofe il^re ÜJteinung auf baS' leöl^aftefte mit ber feinigen

übereinftimmte, jo ba% fie il^n eifrig gu bitten unb t^n 20

in feiner ©efinnung gu beftär!en fd^ien.

(Ex fe^rtc fid^ barauf bolb gu ber ©efettfd^aft unb

fagte: ^d^ fonn mid^ gegenroörtig nid^t aufhalten, aber

id^ mill einen g-reunb gu eud^ fd^itfen, unb menn il§r

billige 33ebingungen mod^t unb en^ rcd^t oiel 9)?ü^c 26

geben moEt, fo bin ic^ nid^t abgeneigt, eud§ auf bcm

©d^loffe fptelen ju lafjen.

SlUc bezeigten i^re grofec ^reubc barüber, unb be»

fonberg füfete ^l)iline mit ber größten Sebl^aftigfeit ber

®räfin bie §änbe. so

®iel^t «Sie, kleine, fagte biz ®ame, inbem fie bem
leid^tfertigen '^äb^en bie ©arfen flofifte, fielet ®ie,

mein ^inb, ba fommt ®ie mieber §u mir; id§ miß fd^on

mein SSerfpred^en l^alten, ©ie mufe fid^ nur beffer on«
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jiel^en. ^§iline cntfd^ulbtgtc ftc^, bofe fie jocnig Quf il^re

©arberoöe §u oerroenben l^obc, unb fogleic^ Befol^I bic

®röfin il^ren ^ommerfrouett , einen englifc^en §ut unb

ein feibneg ^oBtud^, bie leidet au^änpocfen njuren,

6 ]§croufäuge6en. 9lun pn^tt bie Gräfin felöft ^^ilinen

on, bie fortful^r, ftc^ mit einer fd^einl^eiligen unfd^ulbigen

2Jiiene gor ortig ^u geöörben unb ju Betrogen.

!Der ®rof bot feiner ©emol^lin bie |)onb unb führte

fie ]§tnunter. ®ie grüßte bie gonge ©efeUfd^oft im

10 S^orbeigel^n freunblic^ unb feierte fid^ nod§moI§ gegen

3SiI]§eImen um, inbem fie mit ber l^ulbreic^ften 50?iene

§u i^m fogte: 2Bir feigen un§ Bolb mieber.

®o gtüdEtic^e 2lu§fid^ten BeleBten bie gonge @efell=

fc^oft; jeber lie^ nunmel^r feinen |)oftnungen, SSünfc^en

16 unb (Sinbilbungen freien Souf, fprod^ von hen IRoUen,

bie er fpielen, oon bem 35eifon, ben er crl^olten mottte.

9)?eIino üöerlegte, roie er nod^ gefc^rotnb, burd^ einige

S3orfteIlungen, ben (Sinrool^nern be§ ®täbtd^en§ etroo^

@elb oönel^men unb gugleid^ bie ©efeUfd^oft in Sltem

20 fe^en fönne, inbe§ onbre in bie ^ü^e gingen, um ein

beffere^ SlJlittogSeffcn p BefteEen, olS mon fonft ein=

gunel^men gemo^nt mor.

ßroeiteg Kapitel

^aä) einigen otogen fom ber ^oron, unb 2JteIino

empfing i^n nidfjt ol^ne ^^urc^t. ®er ®rof l^otte il^n ol»

25 einen Senner ongeütnbigt, unb e§ mor gu Beforgen, er

luerbe gor öolb bie fd^rood^e ®eite be§ !(einen ^oufenS

entbedfen unb einfel^en, bofe er feine formierte Xxuppe

oor fi^ ]§oöe, inbem fie !oum ein <S>tüd gel^örig 6efe^en

fonnten; oHein fo«)ol|l ber ®ire!tor oI§ bie fömtlid^en

30 ©lieber moren bolb ou§ oHer ©orge, bo fie on btm
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35aron einen '3Jtamx fonben, ber mit bem gtofeten ®n»
tl^ufto§mu§ bog oaterlänbifd^e Xljzatn Detvndfjtete, bem
ein jebcr (Sdf;oufpicIer unb jebe ©cfelljd^aft luiflfommen

unb erfrculici^ tvax. (Sv öegrüfjte fie oUe mit geierlid^=

Uli, ^ne§ fidf) glütflid^, eine beutfc^e SSül^nc fo unoer= e

mutet QUäutrcffcn, mit il^r in SSeröinbung ju fommen
unb bie ooterlönbifd^en SJiufen in ba^ ®d)Io^ fcine§

SJermonbten einsufü^ren. (Sv örad^te halb barauf ein

|)eft on§ ber Stofcfje, in lucld^em SD^elina bie fünfte be§

Slontraft§ ^u erblidfen rjoffte; allein eg mar ganj ctiua§ lo

anbetet. ®er 33aron Bat fie, ein ®roma, bci^ er felbft

oerfertigt unb bag er oon iljuen gefpielt 5U jeljen münfdjte,

mit Slnfmcrffamfeit anjul^ören. SSitlig fd^loffen [ie einen

S^reiS unb maren erfreut, mit fo geringen Soften fic^ in

ber ©unft eineS fo notmenbigen 9JJanne§ öefeftigen 5U 16

fönnen, o6gteid^ ein jeber nod^ ber ®idfe be§ $efte8

üBermäfeig lange ^eit öefürd^tete. Uuä) mar e§ mirflic^

fo; ba^ ®tü(f mar in fünf Slften gefc^rieöen imb oon ber

Üixt, bie gor fein (Snbe nimmt.

©er ;^elb mar ein oornet^mer, tugenbfjafter, grofe= 20

mutiger unb baöei oerfannter unb «erfolgter 9)?ann, ber

06er benn boä) gule^t b^n ©ieg üOer feine g^einbc baoon=

trug, iißer meldte fobonn bie ftrengfte poetifd^e ®ered^tig=

feit ausgeübt morben märe, menn er il^nen nid^t auf ber

©teile oer§iel§en l^ötte, 26

^nbem biefeS ©tücE oorgetragen mürbe, l^otte jeber

3ul^örer diainn genug, an ftd§ felbft ju benfen unb gan§

fachte ou§ ber S)emut, gu ber er fid^ nod^ oor fur^em

geneigt füllte, §u einer glüdElid^en ©elöftgefätligfeit

em^orsufteigen unb oon bo au§ bie onmutigften 2(it§= so

fid^ten in bie ^w^w^^ft sn üöerfd^auen. ©iejenigen, bie

feine ifjnen angemeffene Stolle in bem ©tüdf fonben, er=

flärten e§ IJci fid^ für fd^led^t unb l^telten ben 5Boron für

einen unglütflid^en Slutor, bogegen bie onbern eine ©teile,
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bei 6er ftc Beüatfd^t ju loetben l^offten, mit bem grö^tctt

8o6e §ur möglid^ften ^wf^ie&enl^eit beS S3erfaffer§ oer*

folgten.

SRit bem Öfonomifd^en «joren fie gefc^roinb fertig.

5 50^elina mu'iitz ju feinem SSorteil mit bem 35aron ben

^ontra!t aBjufd^licfeen unb i^n oor ben übrigen <B^a\t=

fpielern gel^eim ^u l^alten.

Ü6er SSil^elmen fprarfj äWelina ben 35oron im SSor«

Beigeben unb oerfic^erte, bofe er fid^ fel^r gut jum 5L§eater=

10 bid^ter quali^gierc unb jitm ©d^oufpieler felöft feine

üblen 2[nlögen l^abe. ®er 58nron ma^tc fogleid^ mit

i^m al§ einem Kollegen 95efanntf(^oft, unb 2BiI]§eIm

probujierte einige steine ©tütfe, bie nebft toenigen

9?eliquien an jenem Sctge, al§ er ben größten Steil feiner

15 Slrbeiten in geuer aufgellen liejs, burd^ einen B^fatt ge=

rettet mürben. ®er 35aron lobte fomol^l bie ©tücfe al§

ben SSortrag, nol^m aU besonnt an, bofe er mit l^inüber

ouf ba^ ®d§lo^ kommen mürbe, oerfprod^ bei feinem

Slbfc^iebe aßen bie befte STufnol^me, bequeme SSol^nung,

20 gute§ offen, 33eifaE unb ©efc^enfe, unb 2J?elino fe^te

noc^ bie3!5erfi(^erung eine^ beftimmtenStafd^engelbc^l^inäu.

Tlan tann benfen, in meldte gute (Stimmung burd^

biefen Sefuc^ bie ©efetlfdfjoft gefegt mar, inbem fie ftatt

eine§ ängftlid^en unb niebrigen 3wftonbe§ auf einmal

25 @]^re unb 35e|agen oor fid^ fal§. <Sic mod^ten fic^ fd^on

äum oorouS auf jene S^ed^nung luftig, unb jebe^ l^ielt

für unfd^idElid^, nur nod^ irgenb einen ©rofdfjen (Selb in

ber 2:afd^e §u be^olten.

3Sil^elm ging inbeffen mit fid^ ^u 9?ate, ob er bie

30 ©efellfd^oft auf bay ©c^lofe begleiten fotte, unb fanb in

me^r al& einem ©inne rötlid^, bal^in gu gelten. SJtelina

]§offte, bei biefem oorteil^aften (Engagement feine ®d§ulb

menigftenS gum Steil abtragen ju fönnen, unb unfer

gi^cunb, ber auf 3Jtenfdfjenfenntni§ ausging, motlte bie
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©elegenljeit nid^t oerföumen, bie grofee 9Bert näl^cr

fcnnen ju lernen, in öcr er oielc Sluffd^Iüffc üöer hc&

SeBen, üöer fid§ feI6[t nnb bie ^un[t gu erlongcn ^offte.

!5)o6ei burfte er fid^ niäjt geftel^en, rate fe^r er loünjd^e,

ber fd^önen ©röfin toieber naiver gu fommen. 6r jud^te i

fid^ olelmel^r im altgemeinen gu überzeugen, Jüeld^en

großen SBorteil il^m bie nöljere Kenntnis ber oornel^men

unb reid^en Sßelt Bringen mürbe. @r machte feine 33e»

trad^tungen ü6er ben ®rafen, bie ®räftn, bin 93oron,

ü6er bie ©id^erl^eit, Sequemlid§!eit unb Slnmut il^reg 33e= i»i

tragend unb rief, al§ er allein ujor, mit @nt§ücfen ou§:

dreimal glücElid^ finb biejenigen gu greifen, bie il^re

@e6urt fogIei(^ üöer bie untern ®tufen ber ajJenfd^l^eit

]^inau§l§e6t; bie burd^ jene SSer^ltniffe, in meldten fic^

mond^e gute 2J?enfd^en bie ganje Qeit i^re§ Se6en§ ab= ir

ängftigen, ni^t burd^^ugel^en, oud^ nid^t einmal borin i

alg ©öfte gu üerroeilen öraud^en. Stilgemein unb rid^tig

mufe il^r SSlidE auf bem p^eren ©tanb^unfte roerben,

leidet ein jeber (Sd^ritt il)re§ Seöen^! ®ic finb oon

®eburt on gleid^fam in ein ®d§iff gefegt, um Bei ber 20

ÜBerfal^rt, hie mir alle mad^en muffen, fid^ beg günftigen

SBinbeS gu Bebienen unb bin mibrigen aBsumarten, an=

ftatt ba^ onbre nur für il§re ^erfon fd^roimmenb ftd^

aBarBeiten, 00m günftigen 3ßinbe roenig SSorteil genießen

unb im (Sturme mit Bolb erfd§ö;pften Höften untergel^en. 26

Sßeld^e Sequemlid^feit, meldte 8eid^tig!eit giBt ein an=

geBorneg SSermögen! unb mie fidler Blühet ein |)onbel,

ber ouf ein guteS Kapital gegrünbet tft, fo ba^ nid^t

jeber mißlungene 3Serfud^ fogleid^ in Untötig!eit üerfe^^t!

933er fann ben SBert unb Unmert irbifd^er ®ingc Beffer »o

fcnncn, al§ ber fie §u genießen von ^ugenb auf im g^aHe

mar, unb roer fann feinen ®eift früher ouf ba^ 9^ot»

mcnbige, bo§ SRü^lic^e, bo§ SBal^re leiten, alg ber fid§

von fo oielen ^'^rtümern in einem Sllter «Bergcugen
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mufe, too eg il^m ttod^ on Prüften nic^t geBrid^t, ein neue»

Seöen onsufangen!

®o tief unfer f^reunb ollen benjenigen ®IücE gu,

bie fid§ in ben !§ö^cren S^legionen Befinben, ober ouc^

6 benen, hie ftc^ einem folc^en Greife nö^ern, ou§ biefcn

OueEen fd§ö|)fen fönnen, unb ;prie0 feinen ©eniuS,

ber Stnftolt mod^te, oud^ i-^n biefe (Stufen i^inon gu

füllten.

^nbcffen mn^tt SJletino, nod^bem er lange ftc^ hzn

10 ^opf gerbrod^en, roie er noc^ htm SSertongen be§ ©rofen

unb noc^ feiner eigenen üöerjeugung bie ©efeIIf(^oft in

göd^er einteilen unb einem jeben feine öeftimmte 9Jlit=

roirhtng üBertrogen moEte, gule^t, bo e§ on bie 2lu§=

fül^rung fom, fel^r §ufrieben fein, loenn er Bei einem fo

15 geringen ^erfonol bie ©d^oufpieler miHig fanb, fid^ nod^

SJJöglid^Üeit in biefe ober jene SJoUen ^u fc^id^en. S)oi^

üBemol^m geroöl^nlid^ Soerte^ bie SieBl^oBer, ^l^iline bie

^ommermöbd^en, bie Beiben jungen grauen§immer ttilUn

ftd^ in bie noioen unb görtlid^en SieBl^oBerinnen, ber otte

20 ^olterer morb om Beften gefpielt. SJtelino felBft glouBtc

oI§ ©l^eoalier ouftreten gu bürfen, äytobome Tldina

mufete, gu il^rem größten SSerbru^, in boS f^a^ ber

jungen grauen, jo fogor ber äärtlid^en SJ^ütter uBergel^en,

unb weil in ben neuern ©tütfen nid^t leidet mel^r ein

25 gebaut ober ^oet, roenn er ouc^ oor!ommen foEte, lädier*

lic^ gemad^t n)irb, fo mufete ber Befonnte ©ünftting be§

trafen nunmel^r biz ^röfibenten unb SQJinifter fpielen,

raeil biefe geroö^nlid^ al§ Söferoid^ter oorgeftettt unb im

fünften 2l!te üBel Bel^onbelt merben. ©Ben fo ftedfte

so aJlelina mit SSergnügen oI§ ^ommerjunfer ober Kammer*
]§err bk ©roB^eiten ein, meldte il^m oon Biebern beutfc^en

SJtönnern l^ergeBrod^termofeen in mel^reren BetieBten

©tüd^en Qufgcbmngen mürben, raeil er ftd^ bod^ Bei biefer

©elegenl^eit artig l^erou^pu^en fonnte unb ba^ Wir eineS

©oet^eS SSetfe. XVII. 12
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^ofmanncS, ba^ er ooEfommen ju 6e[t^cn glaubte, an»

junel^tnen bie ®rIouönt§ Ijatte.

®d bauerte nid^t lange, fo famcn oon oerfd^iebcnen

©cgenben mehrere (Sd^aufpieler l^cr6eigefIoffen, loclc^e

ol^ne fonberlid^e Prüfung angenommen, ober au^ ol^ne 5

fonberlid^e 33ebingungett feftgel^alten mürben.

SSill^elm, ben Tlelina oergeöeng einigemal §u einer

Sicöl^aberroUe 5U Bercben fudfjte, noljm fid^ ber ®acfje

mit oielem guten äJßiöen an, ol^ne ha^ unfer neuer

©ireftor feine SSemü^ungen im minbeften anerfonnte; 10

öielmel^r glouöte biefer mit feiner SBürbe aud^ olle nötige

©infid^t üöerfommen ju lja6cn; BefonberS mar ba'^

©treid^en eine feiner angenel^mften SSefdfjöftigungcn,

moburd^ er ein jebe8 ©tütf ouf bn§ gefjörige ^eitmn^

l^erunteräufe^en mufjte, ol^ne irgcnb eine onbere 9tücf= is

fid^t gu nehmen. @r l^atte oiel ^uflii^ud^r bo§ ^uötifum
mar fel^r aufrieben, unb bie gefd^macfoollften ©inrool^ner

be§ ©täbtc^en^ 6cl§aupteten, ba^ ba^ Stl^eater in ber

S'Jefibenä feine§mcge§ fo gut aU ba^ i§re Beftetlt fei.

®ritte§ Kapitel

@nblid^ !am bie 3eit leertet, ba man ftd^ gur ÜBer*

fol^rt fc^icEen, bie 5lutfdfjen unb SSagen ermarten foHtc,

bie unfere gau^e Gruppe nad^ bem ©dfjloffe be§ (Strafen

l^inüber gu führen BefteHt maren. ©d^on 5um oorauS

fielen grofee (Streitigfeiten oor, mer mit bem onbcrn

fal^ren, mie man fi^en foEte. ®ic Orbnung unb @in«

teilung roarb enblidlj nur mit SRülje auSgemadfjt unb fcft»

gefegt, bod^ Iciber ol^ne SBirfung. ^üv Beftimmten

©tunbe famen meniger SSagen, old man ermartet Ijattc,

unb man mufste fid^ einrid^ten. ®er 35aron, ber 5U

^fcrbe nid^t lange l^interbrein folgte, gaB 5ur Urfa^e
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an, ha^ im ®d^loffe aUeg in großer SSeraegung fei, locil

nid^t allein öer f^ürft einige Züqz früher eintreffen raetbe,

ol8 man geglonfit, fonöern weil oud^ unerioarteter 35efud^

fd^on gegenraärtig angelangt fei; hex ^la^ gel^c fel^r

s jufammen, fie mürben and^ beSroegen nic^t fo gut logieren,

aU man e8 il^nen oorl^er 6eftimmt l§a6e, metd^eS i^m

au^erorbentlid^ leib tnc.

Tlan teilte fid^ in bic SSagen, fo gut e§ gelten

iDottte, unb bo leiblid^ Sßetter unb ba^ ®c^Iofe nur einige

10 (S>t\ir\bzn entfernt mar, mad^ten fid^ bie Suftigften lieöcr

5U gufee auf ben SBeg, ab b(x'\i fie bie 'Siüdh^v bcr

^utfd^en l§ötten abmarten foHen. S)ie ^aramane 50g

mit greubengefd^rei au§, ^nm erftenmal ol^ne ©orgen,

roie ber äöirt ju Bejal^len fei. ®o§ ®d§Io^ be§ trafen
15 ftanb il^nen mie ein geenge6öubc oor ber ®eele, fie

raaren bie glüdElid§ften unb frö^Iid^ften ällenfd^en uon ber

2öelt, unb jeber fnüpfte unterroege^ on biefen 2^og, nad^

feiner Slrt ^u ben!en, eine 9iei^e tJon &IM, (S^re unb

SBoPftanb.

20 ©in ftar!er 3Jegen, ber unerroartet einfiel, konnte fie

nid^t ou§ biefen ongenel^men ©m^finbungen reiben; ba

er aöer immer on^attenber unb ftärfer mürbe, ffjürten

oiele üon il^nen eine siemli^e Unöequemlid^feit. ®ic

9^ac^t fam l^eröei, unb erioünfd^ter fonnte i^nen nid^t§

25 erfd^cinen, oI§ ber burd^ olle ©todEroerfe erleuchtete

^alaft be§ ®rofen, ber il^nen oon einem |)ügel entgegen

glänäte, fo bofe fie bie genfter §äl^Ien konnten.

?ll§ fie nö^erfamen, fanben fie aud^ olle genfter

ber (Seitengeöäubc crl^ellet. (Sin jeber bockte Bei fid^,

'0 roeldfjeg mol^l fein 3i«^»"ß^ merben möchte, unb bie

meiften Begnügten ftc^ Befd^eiben mit einer <Btnhe in ber

SJlanfarbe ober ben glügeln.

SfJun ful^ren fie burd^ ba^ !5)orf imb am Söirt^l^oufe

oorBei. SSill^elm lie^ l^olten, um bort oBgufteigen; oHein
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bcr SBirt öerftdfjerte, bafe er t^m nid^t htn gcringften

9tQum otijoeifen fönne. SDer ^err ®rof l^aöe, roeil un=

oermutete ®öfte ongefornmen, fogleid^ ba& gon^c 2Bivt§*

l^auS 6e|prod§ett, on oHen ^inii^ern fte^e fd^on feit gestern

mit treibe beutltd^ ongefd^rieBen, roer borin rool^nen

foUe. SSiber feinen SSiUen mufete olfo unfer greunb

mit ber übrigen ©efeUfc^oft §um ©d^lo^ofe l^ineinfol^ren.

Um bie Äüd^enfeucr in einem ©ettengefiöubc fallen

fie gefd^öftige ^öi^e ftd^ l^in unb l§er öeroegen unb roaren

burd^ biefen 2(n6Iicf fd§on erquidEt; eilig famen 35ebiente

mit Sid^tern auf bie STrep^e beS ^anptgebäubeS ge=

fljrungen, unb bo§ |)er5 ber guten SSonbcrer quoll ü6er

biefen 2tu§ftd§ten ouf. 233ic fel^r oerrounberten fie fid^

bagegen, al§> ftd§ biefer (Smpfong in ein entfe^Iic^eS

glud§en ouflöfte. Sie SSebienten fd^im^ften auf bie

gul^rleute, ha^ fie l^ier l^ereingefaljren feien; fie foHten

umroenben, rief man, unb mieber l^inauS nac^ bem olten

®d§Ioffe §u, i^ier fei fein S^Jaum für biefe^äfte! ®inem

fo unfreunblic^en unb unermarteten Sefd^eibe fugten fie

nod^ oUerlei ©^Jöttereien i^insu unb lachten fid^ unter lo

einanber au^, bofe fie burd^ biefen ^rrtum in ben Stiegen

gefprengt morben. ®g gofe nod^ immer, feine ®ternc

ftanben am ^immel, unb nun mürbe bie ®efeEfd§aft

burd^ einen l^olprid^ten SSeg äroifdOen gmei SJJauern in

ba^ alte l^intere ®d^Io^ gebogen, meld^eg unbemol^nt bo»

ftanb, feit ber Spater be§ ©rofen ba^ oorbere gebout

]§atte. £eil8 im §ofe, teitö unter einem langen ge=

möl6ten jj^ormege l^ielten bie SBagen ftitt, unb bk gu^r*

leute, 5lnfpanner au§ b^m ®orfe, fplannten an^ unb

ritten il^rer SSege.

2)0 niemanb jum (Empfange ber ©efeHfd^aft fid^

geigte, ftiegen fie au§, riefen, fud^ten — oergebenS! SlUeS

Blieb finfter unb ftiHe. ®er SSinb blie§ burd^ ba^ l^ol^e

XoXf unb grauerlid^ waren bie olten Sürme unb ^öfe,
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toooott ftc faum btc ©eftalten in ber ginftcrniS unter*

fd^iebcn. ®ie froren unb fc^auerten, btc grouen fürchteten

fid^, bie ^tnber fingen an, gu meinen; i!§re Ungebulb

oermel^rte fid^ mit i^bem Stugenölide, unb ein fo fc^ncHer

6 (S^Iütf^roed^fel, öuf ben niemonb ooröcreitet mor, Brockte

fte alle ganj unb gar ou§ ber Raffung.

!5)o fie jeben Slugenölitf ermarteten, bo^ jemanb

kommen unb i^nen ouffd^Iiefeen merbc, bo Balb Stiegen,

6olb ®turm fie töufc^te unb fie mel^r aU einmal ben

10 jtritt be§ ermünfd^ten ©c^Iofeoogtä gu l^ören glauBten,

Blieöen fie eine lange 3eit unmutig unb untätig; e§ fiel

feinem ein, in ba^ neue (Sd§tofe §u ge^en unb bort mit«

leibige (Seelen um ^ilfe anjurufen. ®ie fonnten nic^t

begreifen, mo i^rgreunb, ber 33aron, geöliefien fei, unb

16 maren in einer pd^ft Befd§merlid§en Sage.

(Snblid^ famen mirüi^ SDIenfc^en an, unb man er=

!annte an il^ren (Stimmen jene gufegänger, bie ouf bem

Sßege l^inter ben gal^renben ^uriicfgeblieben roaren. (Sie

erjö^ten, ba'Q ber 35oron mit bem ^ferbe geftürst fei,

20 ftc^ am gufee ftar! Befc^öbigt l^aöe unb ba^ man ouc^

fie, ba fie im (Schlöffe nod§gefragt, mit Ungeftüm ^ie=

§er geroiefen l^abe,

Sie gan^e ©efellfd^aft mar in ber größten S?er(egen=

l^eit; man ratfd^Iagte, raa§ man tun fottte, unb fonnte

25 feinen (Sntfc^Iufe faffen. (Snblid^ fal§ man tion meitem

eine Soterne fommen unb l^olte frifi^en 2ltem; allein bie

|)offnung einer balbigen ©rlöfung oerfd^roanb oud)

roieber, inbem bi^ ©rfc^einung nöl^er fom unb beutlidfj

marb. (Bin fßeitfned^t leud^tete bem fiefannten (Stalle

30 meifter be§ ®rafen cor, unb biefer erfunbigte ft(^, al§ er

nöl^er fom, fel^r eifrig nad^ ajJabemoifette ^^ilinen. (Sie

roor faum au^ bem übrigen Raufen l^eroorgetreten, al§

er i§r fel)r bringenb anbot, fie in ba§> neue ©d^lofe §u

fül^rcn, mo ein ^lä^d§en für fie bei bzn KammerJungfern
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ber Gräfin Berettet fei. ©le Befonn fic^ nic^t lange, bo8

Stnerbieten banlhax ju ergreifen, fofete i^n 6ei bem 3trme

unb lüoUte, ba fie ben onbern i^ren Ä'offer cmpfol^ten,

mit i^m forteilen; ottein man trat i^ncn in bcn S3eg,

fragte, Bat, Befrfjroor ben ©tattmeifter, ba^ er enblic^,

um nur mit feiner ©dfjönen loS^ufonimen, aUeg oerfprad^

unb oerfic^ertc, in furjem foHe ba^ ©d^Io^ eröffnet unb

fie auf ba^ Befte einquartiert roerben. ^alb barauf fallen

fie ben ®d§cin feiner ßaterne uerfc^roinben unb l^offtcn

lange ocrgeBenS auf baS> neue Sid^t, ba^ i^nen enblid^

nad^ oielem Sßarten, ©dielten unb ©d^mö^en erfd^ien unb

fie mit einigem ^rofte unb |)offnung BeleBte.

@in alter |)ou§fned§t eröffnete bie Xüre beS alten

©eBäube§, in ba^ fie mit bemalt einbrangen. ©in jeber

forgte nun für feine (Sadfjen, fie aBjuiJocEen, fie ^ereinju»

fdfjoffen. ®a§ meifte mar, roie bie ^erfonen felBft, tüd^tig

burc^mci(^t. 35ei bem einen 8idf)te ging a\le§> fe^r lang«

fam. ^m (S^eBöube ftiefe man fid^, ftol|)erte, fiel. 3Jian

Bat um me^r Sid^ter, man Bat um Neuerung. ®er ein=

filBige |)au§fnec^t liefe mit genauer Slot feine ßaterne

ba, ging unb fam nid^t roieber.

9lun fing man an, baS> |)au§ ju burd^fud^en; bie

Spüren aller ^iw^iwer roaren o^en; grofee C)fen, gemirfte

Xa^jeten, eingelegte gufeBöben moren oon feiner oorigen

^rat^t nod^ üBrig, oon onberm |)au§geräte aBer nid^tS

5U finben, fein ^ifd^, fein ©tul^l, fein ©piegel, faum

einige ungel^euere leere 33cttfteEen, atteS ®d^mucfe§ unb

allc§ 9lotmenbigen BerauBt. S)ie naffen S^offer unb

SOJantelfätfe mürben gu ©i^en gemöl^lt, ein Xtil ber

müben SBanberer Bequemte fid^ auf bem gufeBoben,

SSil^elm l^attc fid^ auf einige ©tufen gefegt, SJiignon

log auf feinen Änieen; ba^ ä'inb war unrul^ig, unb auf

feine f^roge, mag il^m fel^ltc, ontmortete e§: 9J?id§

l^ungert! @r fanb nic^t^ Bei fid^, um ba^ S3erlangen beS
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^inbeS ju ftillen, bie üBrigc ®efe(Ij(^oft l^atte jebett

SSorrat au^ aufgegel^rt, unb er mufetc bie ormc Kreatur

ol§ne ©rquirfung laufen. (Sr Blieö 6ei bem gonscn 3Sor*

falle utttötig, ftiU in ftc^ gefeiert: benn er toar fe^r oer*

6 briefelid^ unb grimmig, ba^ er nid^t ouf feinem ®inne

öeflanben unb 6ei bem 2öirt§l§Qnfe o6gefliegen fei, menn

er oud^ ouf bcin oBerften 33oben l^ötte fein Sager nehmen

fotten.

S)ie übrigen gebärbeten fi(^ jeber nat^ feiner 2lrt.

10 Einige l^atten einen f)Qnfen oIte§ ©eplj in einen itn=

gel^euren ^amin be§ (Saal§ gefd§afft nnb giinbeten mit

großem ^anc^gen ben ©d^eiter^anfen an. Üngliiifti^er»

weife raarb andfj biefe |>offnnng, fid^ ^n troifnen unb gu

ttJörmen, auf ha^ fc§redEIid§fte getöufd^t, benn biefer Äamin
15 ftanb nur gur Qizxbe ba unb mar oon oben l^erein oer=

mamxt'f ber ^ampf trat fc^neU gurütf unb erfüllte auf

einmal biz Qmtmx) ba§> bürre ^olj frfjlug proffelnb in

glammen auf, unb auc§ bie gtamme loarb l^erou^getrieben;

ber 3u9/ ber burd§ bk gerbrod^enen genfterfd^eiben brang,

so gab il^r eine unftöte fRid^tung, man fürd^tetc ba^ ©d§lofe

auäujünben, nm^te ba^ geucr auSeinanbersiel^en, an^=

treten, bömpfen, ber 9?aud^ oerme^rte fid^, ber Qu=

ftanb mürbe unertröglid^er, man tarn ber 35eräroeiflung

nal^e.

»6 SBill^elm mar oor bem '3iant$) in ein entferntet 3i»^"^ci^

geroid^en, roo|in ii^m balb ai)?ignon folgte nnb einen

moljigefleibeten ^Bebienten, ber eine l^ol^e l^eHbrennenbe,

boppelt erleud^tetc Soterne trug, l^ereinfü^rte; biefer

menbete ftc^ on SSill^elmen, unb inbem er il^m auf einem

80 fc^önen porgeUonenen Stetter Äonfe!t unb f^rüd^te über»

reichte, fagte er: ®ieg fcfjicEt ^l^nen ba§> junge grauen»

gimmer oon brüben, mit ber SBitte, gur ©efeEfd^aft ju

kommen; fte löfst fagen, fe^te ber S3ebiente mit einer

leit^tfertigen SJfiene ^ingu, e§ ge^e il^r fe^r mol^l unb

L^,v
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fie iDünfd§e t§rc 3itfttcben§cit mit i^rcn greunben ju

teilen. j
SSill^elm ertoartcte nid^tS njcniger al§> bicfen Eintrag, ^

benn er ^attc ^^ilinen, feit bem 2l6enteuer ber fteinernen

93onf, mit entfd^iebener SSerod^tung fiegegnet unb mar fo t

feft entfc^Ioffen, feine ©emeinfci^oft mel^r mit il^r gu mod^en,

bafe er im SSegriff ftanb, bic fiifee ®q6c miebcr jurücE

gu fc^icfen, qI§ ein öittenber S3Ii(f SJJignon^ i§n oer»

modfjte, fie angunel^men unb im S^omen be§ ^inbcg ha'

für §u bonfcn; bie ©inlabung fd^Iug er gang auS. ®r lo

Bat ben SSebienten, einige (Sorge für bic angefommene

©efeßfd^aft ju l^aöen, unb erhtnbigtc fi^ nad§ bem SBaron.

S){efer lag gu SBctte, l^attc oBer fd^on, fooiel ber 33e«

biente gu fagen mu^tc, einem STnbcrn Stuftrag gcgeBen,

für bie elenb 93e^erBergten gu forgen. is

!5)er SSebiente ging unb l^interliefe SBil^elmen cin§

oon feinen Siebtem, ha§> biefer in Ermanglung eine§

Seud^terS auf baS> f^enftergefim^ fleBen mu^te unb nun

menigften§ Bei feinen Sßetrad^tungen bie oier SBänbe beö

3intmer§ erl^etlt fa^. S!)enn e§ möl^rte nod^ louge, el^e 20

bie Stnftalten rege mürben, bie unfere (SJöfte gur SfJul^e

Bringen füllten, ^a^ unb nad^ famen Sid^ter, febod^

ol§ne öid^t^u^en, bann einige ©tü^lc, eine <Stunbe barauf

!©ecEBetten, bonn Riffen, aEe§ raol^l burd^ne^t, unb e§

mar fd^on rvzit üBer äRitternad^t, ai^ enblid^ <Stro§föcEe 25

unb SQlatra^en l^erBeigefd^afft mürben, bie, wenn man

fie juerft gel^aBt ^ötte, pd^ft roiHfommen gemefen mären.

^n ber 3'fifd^engeit mar aud^ etmo§ oon ©ffen unb

^rinfen angelangt, ba^ ol^ne oielc ^ritif genoffen mürbe,

oB eS gleid^ einem fel§r unorbentlid^en SlB^uB öl§nli(^ fal^ 30

unb oon ber Sld^tung, bie man für bic ®äftc l^otte, fein

fonberlid^c^ 3ß"9"i^ aBlegte.
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SSierteS Kapitel

1)nxä) bie Unott unb ben üöermut einiger Ieic§t=

fertigen ©efcllen oermel^rte fti^ bh Unml^c nnb ba^

ft6el bcr Sloc^t, inbem fic ftd§ einonber nedEten, auf=

roedten unb ftd^ raed^fel^njeife ollerlei ©treidle fpietten.

5 ®er anberc SJlorgen öroc^ an unter louten flogen ü6er

il^ren ^reunb, btn SBaron, bofe er fie fo getäufd^t unb

il^nen ein gong anbere§ 95ilb oon ber Orbnung unb

39equemlid§!eit, in bie fie fommen loürben, gemod^t ^a6e.

S)od^ §ur SSeriüunberung unb Sroft crfd^ien in oller

10 grü^e ber ®raf felBft mit einigen SSebienten unb er»

!unbigte fid^ nac^ il^ren Umftänben. @r war fe^^r ent«

ruftet, al§ er l^örte, raie ü6el e§ i^nen ergangen, unb ber

35aron, bcr gefül^rt l^eröeil^infte, oerflagtc ben ^au§>*

l^ofnteifter, raie befel^lSraibrig er ftd^ Bei biefer belegen*

16 l^cit gegeigt, unb glauBte il§m ein red^te§ SSab angerid^«

ttt gu l^aöen.

®er @raf Befal^I fogleid^, ba'j^ alle§ in feiner

©cgenroart gur möglid^ften 33equettilid^feit ber ©öfte

georbnet werben foUe. darauf !amen einige Offiziere,

20 bie oon ben Slctricen fogleid§ Sunbfd^oft nal^men, unb

bcr ®raf lie^ fic^ bie gange ®efetlfd§aft oorftellen,

rebetc einen jebcn Bei feinem 9^amen an unb mifd^te

einige ©d^erge in bie Unterrcbung, ba^ ölte über einen

fo gnöbigen §errn gong entgücEt loorcn. (Snblid^ mu^tc

25 2iSiI§eIm ou^ an bie Steige, an bzn ftc^ SD^ignon on^ing.

SiSil^elm entfc^ulbigte fid^, fo gut er fonnte, über feine

grei^eit; ber (Bxaf l^ingegcn fd^ien feine ©egenroort alä

Befannt ongune^^men.

©in ^err, ber ncBen bem ©rofen ftonb, ben man
30 für einen Offizier ^ielt, oB er glcid^ Mm Uniform an=

i^Qtte, fprod^ Befonber§ mit unferm greunbe unb geid^netc

ftd^ oor otten onbem ou§. (55ro^e l^cttblouc 2lugen Ieuc§s
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ttUn unter einet l^ol^en ®tirne l^eroor, naci^läfftg lonren

feine Blonben |)aore oufgefdalagen, nnb feine mittlere

©totur 5eigte dn fel^r matfreS, fcftcS mxb DeftimmteS

SBefcn. (»eine grogen waren leöl^oft, unb er fdjien fid^

ouf nlle§ äu oerftel^en, luonai^ er frogte.

Söil^elm erfnnbigte fid^ nacf) biefem 9?tanne bei bem
93oron, bcr aber nid^t oiel ®ntz§> von i§m ^n fogen loufete.

@r l^obe ben (S^arofter al§> SD^ojor, fei eigentlid^ ber

©unftling bc§> ^rinjen, üerfelje beffen ge^eimfte öiefc^äfte

unb inerbe für beffen redfjten 2lrm gegolten, \a man l^obc

Urfnd^e §u glouben, er fei fein natürlicher ®ol§n. ^n
granfrei^, ©nglonb, Italien fei er mit ©efanbtfd^aften

gemefen, er merbe überall fel^r biftinguiert, unb ba^

mad^e il^n einbilbifd^; er möl^ne, bie beutfd^e Siterntur

ttu^ bem ©runbe gu kennen, unb erlaube fid^ oHerlei fetale is

©fjöttereien gegen biefelbe. (Sr, ber 33aron, oemteibc

atte Unterrebung mit i^m, unb 2Bill)elm merbe rool^l tun,

fid^ aud^ üon il^m entfernt ju Italien, benn om önbe gebe

er jcbermonn ctwa& ab. SJlan nenne i^n ^arno, miffe

ober nid^t red^t, mag man ou§ bem 9^omen mad^cn 20

fotte.

SBill^elm l^atte barauf nichts ju fagen, benn eri

cmpfonb gegen ben gremben, ob er gleid^ etwa^ ^alteä^

unb 2lbftofeenbe§ l§atte, eine gemiffe Steigung.

®ie ©efeEfc^aft mürbe in bem ®d§loffe eingeteilt,

unb aJielina befal^l fel^r ftrenge, fie foKten fid^ mmmel^r

orbentlii^ l^alten, bie g'rauen foHten befonberS mol^nen

unb jeber nur auf feine SRoKen, auf bie ^unft fein Singen»

mer! unb feine Steigung richten. @r fd^lug SSorft^riften

unb ®efe^c, bie au§ oielen fünften beftonben, on olle

Xüren. ®ie ®umme ber ©trafgelber mar Beftimmt, bie

ein jeber Übertreter in eine gemeine SBüd^fe entrid^ten

fottte.

S)iefe 93crorbnungen mürben wenig gead^tet. ;^unge
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Offisierc gingen onS nnö ein, f^ofeten ntd^t cBen onf bai

feinfte mit öen Slctriccn, l^atten öie Slctenre ^nm Beften

nnb oernid^teten bie gonge fleine ^oligeiorbnung , nod^

el^e fte SBursel foffcn fonnte. Wlan jogtc ftc^ bux^ btc

6 ^iiww^^"^/ oerÜeibete ftd^, oerftecEte fi^. SJlelino, ber

anfangt einigen ®rnft geigen roollte, roarb mit allerlei

SWutraiUen ouf bo§ ^tnfeerfte geBroc^t, unb aU il^n halb

barauf ber ®raf Idolen liefe, um ben ^la^ gu feigen, roo

bo§ ST^eater oufgerichtet roerben foHte, roorb bo§ Übel

10 nur immer ärger. ®ie jungen Ferren erfonnen fid§

allerlei plotte ©pöfee, burd^ |)ilfe einiger Slcteure mürben

fie nod§ ^ilumper, unb e§ fd^ien, ol§ menn ba§> gonge olte

©d^lofe oom wüttnbm §eerc öefefjen fei; oud^ enbigte

ber Unfug nid^t e|er, oI§ 6t§ mon gur St;ofeI ging.

16 !55er ©rof l^otte SJIelino in einen großen ®ool gc»

fül^rt, ber nod^ gum ölten ©d^loffe gehörte, burc^ eine

©olerie mit btm neuen oerbunben mor unb roorin ein

!teine§ ^^eoter fel^r mol^t oufgeftellt werben !onnte.

S)ofelbft geigte ber einfii^tSöoHe §ou§l^crr, mit er oHeS

20 motte eingerid^tet l^oben.

9lutt morb bic Slrbeit in großer @ile oorgenommen,

bo§ 5t:i^eotergerüfte oufgefc^logen unb ouSgegiert; mo§ mon
oon ©eforotionen in bem ®e:pä(fc l^otte unb Broud^en

fonnte, ongeroenbet unb bo§ übrige mit §itfe einiger

25 gefd^icften 2eute bt§> ©rofen oerfertiget. 2öil|elm griff

felbft mit on, l^olf bie ^erf^eftioe beftimmen, bie Vim=

riffe obfd^nüren unb mor l^öd^ft befd^öftigt, bofe e8 nid^t

unfd^idElid§ merben foHte. ®er ®rof, ber öftere bogu=

!om, mor fel^r gufrieben bomit, geigte, mie fie bo§, mo§
30 fte roirJlic^ toten, eigentlid^ moc^en follten, unb liefe bo»

bei ungemeine ^enntniffe jeber Äunft feigen.

9^un fing bo§ probieren red^t emftlid^ on, mogu

fte ou^ 9f?oum unb SJiufee genug gel^obt l^ötten, menn
fie nid^t von ben oiclen onwefenben gremben immer
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.qeftört roorben toärcn. Xicnn c8 fomen töglic^ neue

©äfte QU, unb ein jeber raotttc bic ®e[eUfd§Qft in 2(uöen*

ft^ein nel^men.

f^ünfteS Kapitel

2)er 95oron l^ottc 3SiI^eImcn einige XaQt mit ber

|)offnung l^ingel^olten, ba^ er ber G^röfin noc^ Befonberä g

oorgefteUt loerben foHte. — ^ä) l^oöe, fagte er, biejer

öortreffIid§en S)ame fo oiel oon ^tjren geistreichen unb

erapfinbung^ooHen ®tücCen er5n^It, bofe fte nic^t erronrten

!ann, ®ie gu fprec^en unb fidfj ein unb baS> onbere oor=

lefen gu loffen. |)cilten (Sie fic^ jo gefaf^t, ouf ben erftcn lo

2Sin! ]§inü6er§u!ontmen, benn öei bem nä(^ften ruhigen

SRorgen itJerben ©ie geroijj gerufen roerben. @r 6e=

geid^nete i^m borauf ha§> 9^QC^fpieI, raeltfjeS er juerft

ooriejen joHte, raoburd^ er \\ä) gong 6efonber§ empfehlen

würbe. 2)ie ®ame öeboure gor fel^r, bofe er ju einer 15

fold^en unrul^igen Qzit eingetroffen fei unb fic^ mit ber

üörigen ©efeßfd^aft in bem ölten ©d^loffe fd^Iec^t 6e=

l^elfen muffe.

aJtit großer (Sorgfalt nol^m barauf 3Sill^cIm ba§>

®tü(J cor, roomit er feinen (Eintritt in bie grofee Söelt 20:

ma^^tt fottte. ®u l^oft, fagte er, 6i0l^er im ftißen für

bi(^ georfieitet, nur oon einzelnen greunben 33eifatt er«

l^olten; bu ^nft eine Zeitlang ganj on beinem Stalente

oeräroeifelt, unb bu mufet immer noc^ in (Sorgen fein,

06 bu benn oud^ ouf bem redeten SSege Bift, unb 06 bu asj

fo oiel ^olent ot§ Steigung gum J^^eotcr l^oft. SSor ben

Dl^ren fold^er geüBten Kenner, im ^oöinette, roo feine

^ßufion ftottfinbet, ift ber SSerfud^ weit geföl^rlid^er aU
onbermörtS, unb id) möd^te bod) oud^ nid^t gerne gurürf«

Bleiben, biefen ®cnufe on meine oorigen greuben fnüpfen so

unb bie |)offnung ouf bit Qutun^t erm eitern.
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6r nal^m borouf einige ©tücEe buxt^, Io§ fic mit ber

größten Stufmerffamfeit, forrtgierte ^ier unb ha, recitierte

fte fid^ lout üor, um au(^ in (Sprache unb 2lu§brudE rec^t

geujanbt gu fein, unb fterfte ba^jenigc, «leWjeS er am
5 meiften geü6t, loomit er biz größte ©l^rc einzulegen

glauöte, in bie 5tafc^e, ol§ er an einem SPIorgen l^inüBer

üor bie ©räfin geforbert rourbe.

!5)er SSaron l^otte i^m oerfid^ert, fte mürbe nEein mit

einer guten greunbin fein. 31I§ er in ba^ 3^*"^^'^ *^"^*/

10 tarn bie ^Baroneffc üon (5-** ii^m mit oieler greunblid^*

feit entgegen, freute fic^, feine SSefunntfc^aft §u motten,

unb pröfentierte i^n ber (Gräfin, bie fid^ eBen frifieren

liefe unb il^n mit freunblid^en Sßorten unb 33Iidfen empfing,

neben beren ®tul§I er ober leiber ^|ilinen fnieen unb

15 oHerlei Storl^eiten matten fal^. — !Da§ fd^öne ^inb, fagtc

bie Saroneffe, ]§at un§ oerfd^iebeneS oorgefungen. ©nbigc

(Sie bod^ bo§ mtgefongenc 8iebd§en, bomit mir nid^t§

baoon nerlieren.

2SiII§elm l^örte ba^ ©tüdEd^en mit großer (S^ebulb on,

20 inbem er bie Entfernung be§ g'rifeur^ münfd^te, el§e er

feine SSorlefung anfongen mottte. Tlan Bot i!^m eine

2;offe ®d^o!olQbc on, roogu i§m bie 35aroneffe felBft ben

Qmiehad reid^te. ®effen ungead^tet \ä)mtäU i^m ba§>

^xü^itüd nid^t, benn er roünfd^te §u leB^aft, ber fi^önen

26 (S^räfin irgenb etrooS norjutrogen, naS> fie intereffteren,

iDoburd^ er il^r gefallen fönnte. Sludf) ^^iline mar il^m

nur äu fel^r im 5ßege, bie il^m al§ ^^^'^ö^^^^" ^'f* ]^on

unBequem geroefen mar. ®r fal§ mit ®d§merjen bem

grifeur auf bie ^önbe unb ^offte in jebem SlugenBIicEe

30 mel^r auf bie SSoUenbung be§ 35oue§.

^nbeffen roor ber ®raf ^ereingetreten unb er^äpte

öon ben ^eut' gu ermartenben ®äften, oon ber (Einteilung

be§ XaQQ§>, unb na^ fonft etma |)äu&Iid§e§ oorfommen

möd^tc. 3Da er ]§inau§ ging, liefen einige Offiziere Bei
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ber Gräfin um bte (SxIauBniS Bitten, il^r, lüeil ftc nod^

oor Xa\tl luegreitcn müßten, oufiuorten ju bürfen. 35er

Slammerbiener mar inbejfen fertig geiuorben, imb fic liefe

bie Ferren l^ereinfommen.

2)tc SSoroneffe gab fid^ injroifd^en SDIül^e, unfern ß

greunb ju unterl^alten unb i^m uiele Sld^tung ju be*

geigen, bie er mit ©^rfurd^t, obgleici^ etiuaS gerftreut,

oufnoljm. (Sr füfjlte mand^mal nad^ bem aJtanuffriiite in

ber S^afd^e, Fjoffte auf jeben 5(ugen6Iidf, unb faft moUte

feine ®ebulb reiben, o(§ ein ©alanteriel^önbler fjerein» i»

geloffen mürbe, ber feine ^a|jpen, haften, ©d^ad^teln

imborml^eräig eine nad^ ber anbern eröffnete unb jebe

©orte feiner 3Saren mit einer biefem ®efd^led^te eigenen

3ubringlid^feit oorioie^.

!5)ie ®efeHfd§aft uermel^rte fid^. '^i^ 33aroneffe fal^ i6

SSill^elmen on unb fpracf) leife mit ber ©röfin; er 6e=

merfte e§, ol^ne bie Slbftd^t ju nerftel^en, bie i^m enblid^

ju |)aufe flar mürbe, alS> er ftd^ nad^ einer öngftlid^ unb

oergebenS burd^l^arrten (Stunbe megbegab. ®r fanb ein

fd^öneS englifc^e§ ^ortefeniUe in ber Stafd^e. !Die 33aro» 20

neffe l^atte e§ i|m l^eimlid^ beiäuftedEen geroufet, unb gteid^

barauf folgte ber ©röfin deiner Tlo^v, ber ifjm eine

artig geftidEte SBefte übcrbrod^te, ofjue red^t beutlid^ gu

fagen, mol^er fie fomme.

©ed^fteg ^opitel

^a§> ©emifd^ ber ©m^finbungen oon 5Serbrufe unb 25

S)an!6arEcit oerbarb tfjm b^n gouäen 9?eft be§ ^age§,

big er gegen Stbenb roieber 35efd^öftigung fanb, inbem

3J?eIino il^m eröffnete, ber ©rof Xjaht von einem SSor=

fpiele gefprod^en, ba^ bem ^ringen gu @|ren, ben Stag

feiner Stnhtnft, anfgeful^rt merben follte. @r motte barin so
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bte (Sigenfc^aften bie[ey großen gelben unb 9JJenjd^en-

[reunbe§ perfonifiäiert l^oben. ®iefc Xugenben foKten

mit eincinber auftreten, fein Sob oerKinbigen unb sule^t

feine 5Büfte mit 33Iumen= unb SorBeerfränsen umminben,

mobei fein üerjogener S^Jome mit bzm gürftenljute burd^=

fd^einenb glänjen follte. ®er ®rnf l^abc il^m oufgcgeöcn,

für bie SSerfififation unb üörigc ©inrid^tung biefe§®tä^e§

5U forgen, unb er Ijoffe, bofe i^m 3BiI^elm, bem e§ etmaS>

ßeidfjte§ fei, l^ierin gerne Beiftel^en merbe.

SBie! rief biefer oerbriefelid^ ouS, ^ahm mir nid^td

als Porträte, oersogene Spornen unb allegorifc^e g-iguren,

um einen gürften gu el)rcn, ber nod^ meiner 9}?einung

ein gong nnbereS Sob oerbient"? SSie fann ey einem t)er=

nünftigen 9y?anne fd^meic^eln, fid^ in ©ffigic oufgeftettt

unb feinen 9Jamen auf geöltem Rapiere fd§immem 5U

fe^en! ^^ fürci^tc fel^r, bie SlEegorien mürben, Befonber^

bei unferer ©orberobe, 5U mand^en ^weibeutigfeiten unb

«Späten Stniafe geben. SßoHen ®ie ba§ ®tücf mnd^en

ober machen loffen, fo fann i^ ni^t§ bomiber ^aben, nur

bitte id§, ba^ ic^ bamit oerfdfjont Bleibe.

9)?eIino entfd^ulbtgte ftd§, e§ fei nur bic ungefö^re

5lngobe be§ ^erm trafen, ber t|nen übrigen^ gang

übertaffe, mie fte ba^ ®tücf arrangieren moHten. .f)er§=

lid^ gerne, oerfe^tc SSil^elm, trage id^ etmaS gum SSer=

gnügen biefer oortrefflid^en ;g)errfd^aft Bei, unb meine

SJiufe l^at nodfj fein fo angene^me^ 65efd^äfte gehabt, aU
5um 80b eine§ g-ürften, ber fo oiel 95ere§rung uerbient,

oud^ nur ftammelnb fidf) l^ören ju loffen. ^d) miü ber

'S>aä}e nadf)ben!en; tiietteid^t gelingt e§ mir, unfere fleine

Gruppe fo 5u fteUen, ba^ mir bodfj menigften§ einigen

(Sffe!t mod^en.

35on biefem SlugenblidEe fann SSil^elm eifrig bem
Stuftrage nad^. ©I^e er einfd^Iief, l^atte er oB[e§ fd^on

giemlid^ georbnct, unb ben onbem SKorgen, Bei frül^er
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3eit, ivax bev ^lan fertig, ble ©jenen entraorfen, ja

fd^on einige bn oovnefjmften ©teilen unb QiiefQnge in

SJerfe nnö gu ^o^icre geörac^t.

SSil^elm eilte SJiorgenS gleid^, ben Saron lüegen ge=

joiffer Xlmftönbe ju fpre^en, unb legte i^m feinen ^lan
öor. !Diefem gefiel er fel^r roo^l, bo(^ bezeigte er einige

33ern)unberung. ®enn er Ijotte ben (^irafen geftern 2l6enb

von einem ganj nnbern <k>tüdt fpred^en l^örcn, roeld^eS

nod^ feiner Slngabe in 3Serfe geörnd^t toerben foUte,

@§ ift mir nid^t raal^rfi^einlid^ , oerfe^te SBil^etm, _io

ba^ eS bie Slöftd^t be& |)errtt trafen geroefen fei, ge»

rabe ba§> ®tüc!, fo roie er e^ SJJelino'n angegeben, fer-

tigen 5U laffen; lüenn iä) nid^t irre, fo rooEte er nni

blofe bnrd^ einen gingerjeig auf ben redeten 3Seg roeifen.

®er SieD^aBer unb Kenner jeigt bem Huftier on, maS le

er jüünfc^t, unb überlöfet il^m alSbann bie @orge, ba^

SSerf ^erüor^uBringen.

9?fit nickten, oerfe^te ber SSoron; ber ^err ®raf oer*

löfet ftd^ barouf, bofe ba^ <S>tüd fo unb nid§t onberS, mie

er e§ angegeBen, aufgeführt rcerbe. S)ai& ^l^rige ^at

freitid^ eine entfernte ^t^nlidfjfeit mit feiner ^bee, unb

menn mir e§ burd^fe^en unb i^u oon feinen erften @e*

banfen aBbringen tvoti^^x, fo muffen mir e^ burd^ bit

Konten Berair!en. 3Sor§üglid^ mei^ bie SSaroneffe ber«

gleid^en D;perat{onen meifterlic^ onsulegen; e§ mirb bie

gragc fein, oB il§r ber ^lan fo geföHt, ba^ fte ftd§ ber

(S)aä)t annel^men mog, unb bonn mirb t§> geroife ge^en.

SSir Brauchen ol^nebieS bie |)ilfe ber Samen, fogtc

9Bil|elm, benn e§ mö^te unfer ^erfonat unb unferc

©arberoBe gu ber 2lu§fü|rung nid^t l^inreid^en. ^ä) l^aBc

ouf einige l^üBfd^e ^inber gerei^net, bie im |)aufe l§in

unb miber laufen unb bie bem ^ammerbiener unb bzm

|)ou§]^ofmeifter gugel^örcn.

S)Qrauf erfud§te er bm ^Baron, bie 'tarnen mit feinem
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platte Be!annt gu tnad^en. tiefer tarn halb gurüdE unb

Brod^tc 6tc Slad^rid^t, fic niolltcn t§n feI6[t f^jred^en.

^eutc SlBenb, wenn bie Ferren ftd^ sunt ®piele festen,

&a§ ol^nebteg racgen bcr Stnfunft eineS geraiffen ©encrot^

5 ernftl^after raerben mürbe al§ genjö^nlid^, raottten fte fitfj

unter bem SSorroanbe einer Unpäfelit^fett in t^r 3i«tmer

äurücfgiel^en, er foHte burd^ bie gel^eime XxQ])pz etnge»

fül^rt raerben unb fönne olgbann feine (Sodfjc auf ba§

6efte oortragen. ®iefe SCrt von ©el^eimniS gebe ber

10 Slngelegenl^eit nunmel^r einen boppelten S^ieig, unb bie

^aronefje Be[onber§ freue fid^ raie ein ^inb auf biefc§

SRenbeäoouS unb nod^ nteljr barauf, ba'^i eg !^eimlid§ unb

gefd^itft gegen ben SSiltcn be§ ®rofen unternommen

werben fottte.

16 ®egen Slöenb, um bk Beftimmte 3cit, marb Sßill^elm

abgeholt unb mit SSorftc^t l)inaufgeführt. ®ie Slrt, mit

ber i|m bie SSoroneffe in einem fleinen ,^a6inette ent»

gegen !am, erinnerte i£)n einen STugenblicE an oorigc

gliicEIid^e ßeiten. ®ie brachte i§n in ba§> 3^mmer ber

20 ©röfin, unb nun ging e§ an ein grogen, an dn Unter»
' fud^en. @r legte feinen ^lon mit ber möglid^ften SSärme

unb 8eö!^aftig!eit cor, fo ba'^ bie ©amen bafür ganj ein*

genommen mürben, imb unfere Sefer merben erlauöen,

ba^ mir fte auä) in ber ^ürje bamit begannt mad^en.

« ^tt einer länblid^en ©gene fottten ^inber ba§> (Btiid

mit einem Xan^e eröffnen, bcr jene§ ®piel oorfteHtc,

roo ein§ l^erumgel^en unb bem anbern einen ^la^ oöge*

roinnen mu^. ©arauf fottten fte mit anbern ®(^ergen ob*

med^fein unbjute^t gu einem immer roieberfe^renben^eil^en»

80 ton§e ein frö^Iic^eS Sieb fingen, darauf foEte ber ^arfner

mit S(JJignon lerbeifommen, S^teugierbc erregen unb mel^^»

rcre Sanbleutc l^erbeilodfen; ber 5l(tc follte üerfc^iebene

Sieber §um 8obe be§ g-riebenS, ber 9^u]§e, ber greube

fingen imb SRiguon borouf bzn (Siertanj taugen.

föoelljcö aScrre. XVU. 13
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^n öiefer unfc^ulbigen greu&e incrben fie burd^ eine

friegerlfd^e 'SJln^xt ge[tört, unb bie ©efellfd^oft oon einem

Stru^jp ©olboten üöerfoUen. ®ie 2??anng:perfonen fe^en

[id^ 5ur SScf^re unb loerben üBerrounben , bie 2)läbc^en

flierjen unb raerben eingel^olt. ®g fd^eint alleg im ®e=
tümmel gu ®runbc §u gelten, olS eine ^etfon, ü6er

beten SSeftimmuug ber 2)id)ter noc^ uugeroife roor, l§cr*

öeifommt unb burd^ bie S^od^rid^t, ba^ ber ^eerfü^rer

nirfjt lueit fei, bie fRu^e loieber ^erfteHt. ^ier mirb ber

S^arofter beS |)elben mit bcn fc^önften 3"9C" Ö^fc^il^

bert, mitten unter ben SBoffen «Sid^erl^eit oerfprod^en,

htm ÖBermut unb ber (^emalttötigfeit ©d^ranfen gefegt.

®0 mirb ein allgemeine^ ^^eft p @§ren beg großmütigen

Heerführers öegongen.

S)ie ®omen moren mit bem ^lane fe^r äufric»

hm, nur Bel^ou;pteten fie, e§ müffc notmenbig eUm^
SlHegorifc^eS in bem ®tüdEe fein, um e§ bem ^erm
®rofen ongenel^m gu mod^en. ®er SSaron tat ben S3or«

fd§log, ben 3lnfü^rer ber «Solboten olS bm ®eniu& ber

3n)tetrod^t unb ber ®eroalttätig!eit 5U Beäeid^nen; ^n»

le^t aöer muffe 9?linerua l^erBeüommen, i§m g^effeln on»

julegen, ?lad^ric^t oon ber 2ln!unft be§ ^zlbm ^u geöen

unb beffen 80b gu greifen. !Die SSoroneffe übcrnol^m

bö§ ©efd^öft, ben ©rafen gu üöerjeugen, boß ber oon

il^m angegebene ^lan, nur mit einiger S3eränberung,

ausgeführt morben fei; bnbei uerlangte fie ouSbrütflid^,

ba^ am @nbe beS ©tücfS notroenbig bie iBüfte, ber oer*

§ogenc Slomen unb ber gürftenl^ut erfd^einen müßten,

meil fonft aUe Unterl^anblung oergeölid^ fein mürbe.

Sßil^elm, ber ficTj fd^on im ©eifte oorgefteHt l^atte,

mie fein er feinen gelben au^ bem 9JJunbe ber äHineroa

greifen moHte, gaö nur noc^ langem SBiberftanbe in

biefem fünfte nod^, allein er füi^tte fid^ auf eine fel^r an*

genel^me SSeife gegroungen. ®{e fd^önenSTugen ber®röfin
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unb ii)x IteBengit)ürbtge& betragen l^ötten t^n gor leidet

Seraogen, quc^ ouf bie fd§önfte unb ongene^mfte ©r«

finbung, ouf bie fo eritJünft^tc (Stn^eit einer ^ompofttion

imb ouf oUe fd^iiftid^en ®etoiI§ SSer^id^t ju tun unb

5 gegen fein ^oetifd^e^ ©eroiffen ^u ^onbeln. (Söen fo ftonb

ou(^ feinem öürgerlid^en ©eroiffen ein l^orter ^ompf 6e=

oor, inbem Bei Beftimmterer StuSteilung ber dioUen bie

dornen ou^brüdEIid^ borouf öeftonben, bo^ er ntitf^ielen

muffe.

SoerteS Ijotte gu feinem Steil jenen gemolttätigen

ÄriegSgott erholten, ^ill^elm foltte ben Slnfül^rer ber

Sonbleute oorfteEen, ber einige fel^r ortige unb gefül^l*

nolle S5erfe p fogen fjotte. 9lo^bem er fti^ eine QeiU

long geftröuBt, mufete er fid^ enblid^ bod^ ergeBen; 6e*

15 fonberg fonb er feine @ntfd^ulbigung , bo bie Soroneffe

i§m oorfteEte, bie ®d^ouBül§ne l^ier ouf bem ©c^Ioffe fei

o^nebem nur aU ein ©efettfd^oftStl^eoter ongufel^en, ouf

bem fie gern, menn mon nur eine fd^icflid^e Einleitung

mod^en fönnte, mit§ufpielen münfd^te. ©orouf entließen

20 bie ®omen unfern greunb mit uieler greunblid^feit.

!t)ie iBoroneffe oerfii^erte i^m, bofj er ein uuoergleid^*

lieber 9)lenf(^ fei, unb Begleitete il^n Bi§ an bie Heine

Streppc, mo fie i^m mit einem ^önbebrurf gute 9lod^t goB.

(Siebettte^ Kapitel

befeuert burd^ ben oufrichtigen Slnteil, ben bie

5rauen§immer an ber ®oc^e nol^men, morb ber ^lon,

ber i^m bnrd^ bie ©rgöllung gegenmörtiger gemorben

mor, gonj leBcnbig. (Sr Brod^te ben größten Steil ber

9lodfjt unb ben onberu SWorgen mit ber forgföltigften

S3erfififotion be§ !5)iolog§ unb ber Sieber gu.

6r roor fo äientlid^ fertig, ol§ er in bo§ neue ©(^lofe
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gerufen lourbe, wjo er ^örte, ba^ btc ^crrfc^aft, bie eben

frü^ftütfte, i^n f^ret^en roottte. ®r trat in bcn (©aal; bie

SBoroneffe tarn i^m raieber ^uei^ft entgegen, unb unter

bcm 33oriüonbe, olS loenn fic il^m einen guten SJJorgcn

Bieten inollte, lijpelte fte l^eimlid^ gu U)m: (Sogen ©ie 6

nichts tjon i^^rem ®tücEe, qI§ iüoS ®ie gefragt merben.

^ä) l^öre, rief ifpi ber &xa\ ju, <Sie finb red^t

fteifjig unb nr&eiten an meinem ^ox]pkh, ba^ id^ gu

@§ren be§ ^ringen geBcn miU. ^d^ 6'iEige, bofe (Sie

eine SWineroo borin onbringen rcollen, unb id^ ben!e lo

öei Reiten borouf, mie bie ßjöttin gu bleiben ift, bomit mon
nid^t gegen ha^ ^oftüm uerftöfet. ^ä) laffe beSroegen

Qu§ meiner Sßi6Iiot§ef oHe 53üd§er l^eröeibringcn, morin

fid§ baS> S3ilb berfelßen öefinbet.

^n eöen b^m 5(ugenbIidEe traten einige 33ebiente is

mit grof3en körben ooE 53üdfjern allerlei gormatg in bcn

(Sool.

SHontfoucon, bie ©ammtungen antüer (Statuen,

©cmmen unb Tlün^en, oHe 3trten mgt^ologifd^er

(Sd^riften mürben oufgefd^Iogen unb bie giguren ner» 20

glid§en. 2l6er oud^ boron raor e§ nodfj* nid^t genug!

®eg ©rofen oortrefflid^e^ (S^ebädfjtni» fteHte il^m oüe

SJJineroen oor, bie etmo noc^ auf Stitelfupfern, 33ig=

netten ober fonft oorEommen modijten. ß§ mu^te beS»

]^oI6 ein 95ud^ nod^ bem onbern ou§ ber 33i6Iiot^eE ^er= 25

Beigefd^offt merben, fo ba^ ber ®raf gule^t in einem

Raufen oon 39üd^ern fafe. ©nblidfj, bo ifjm feine Sl^iuertJO

mel^r einfiel, rief er mit Sodfjen aii^: ^^ moHte roetten,

ba^ nun feine SJJineroo mel^r in ber ganjen SBi6liot§ef

fei, imb e§ möchte mol^l ba^ erftemal norEommen, bo^

eine SSüd^erfommlimg fo gonj unb gor be§ 33iIbeS il^rer

(Sd^u^göttin entbel^ren mu^.

®ie gonje ®cfellfd^aft freute fid^ üBer bm (SinfoII,

unb Befonberg ^omo, ber ben trafen immer me^r
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SBüd^er l^cröetäuftroffen gcretät l^atte, ladete gan^ utt=

mäfeig.

5Runme]§r, fngte ber (^rof, {n5em er fid^ gu 3SiI=

Reimen roenbete, ift e§ eine ^au^jtfac^e, raelc^e Göttin

5 meinen (Sie? 3Ktnert)a ober ^aEa§? bie Göttin be§

^riege^ ober ber fünfte?

©oEtc e§ nic^t am fd^icCItd^ften fein, Sure (Sjcettenä,

oerfe^te SSill^elm, raenn man l^ierüBer ficä^ nic^t Beftimmt

auSbrütfte unb fte, eöen weit fie in ber ajtgtl^ologie eine

10 bo|)peIte ^ßerfon fpielt, oud§ l^ier in boppelter Dualität

erfd^einen liefee. ®ic melbet einen Krieger on, a6er nur

um bo§ 3SoI! gu öerul^igen, fte ^jreift einen gelben, in»

bem fie feine SO^teufd^Iid^feit erl^eöt, fte üBerrainbet bie

(Semolttötigfeit unb fteÜt bie greube unb 9flu^e unter

15 bzm 35oI!e roieber ^er.

®ie 35aroneffe, ber e§ Bonge mürbe, 3SiIl^eIm mö^tc

fic^ oerraten, ft^oB gefd^minbc ben SeiBfd^neiber ber ©rnfin

bagroifc^en, ber feine SJJeinung aBgeBen mufete, roie ein

folc^er antüer 0?O(f auf ba§> Befte gefertiget merben !önnte.

20 ®iefer SJlann, in 2)la§fenarBeiten erfal^ren, mu^^tz bie

(Sac^e fe!§r lek^t gu mai^en, unb bo SD'labame SJlelino,

ungeachtet il^rer i^ol^en ©d^mangerfd^aft , bie fRoViz ber

l^immlifd^en ;3ungfrau üBemommen l^atte, fo rourbe er

angemiefen, il^r ba§> 3)la^ gu nel^men, unb bie (Gräfin

25 Bejeid^nete, roieroo^l mit einigem Unmitten il^rer Sommer»

Jungfern, biz Kleiber au§> ber ©arberoBe, meldte b%u
oerfc^nitten merben fotlten.

Stuf eine gefd^itfte SSeife mufete bie 35aroneffe 2BiI=

l^elmen mieber Beifeite ju fd^affen unb liefe i§n Bolb

30 barauf miffen, fte l^aBc bie übrigen ©ad^en ouc^ beforgt.

<2ie fd^idEte i^m jugleid^ ben 3J?ufi!u§, ber beS trafen

|)au§!a|)elle birigierte, bamit biefer teil§ bie notroenbigön

StudEe fomponieren, teiB fd^itflid^e 2)leIobien au§ bem

2J?uftfoorrate ba^n au^fud^en foHte. 9^unme|r ging atte^
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nad^ SBunfc^c, ber ®rof fragte bem (StüdEc nid^t tocttcr

nod^, fonbcrn max Ijaitptföd^Ut^ mit bcr transparenten

3!)e!oratton Befd^äfttgt, meldte am 6nbe beS <Btüdt§> bie

3ufrfjauer üfierrafd^en follte. ©eine ©rfinbung unb bie

®efd^idEIid§feit feineS SlonbitorS Brad^ten gufammen roirf« 6

Iid§ eine red^t angenel^me (Srleud^tung suroege. ^enn anf

feinen Sf^eifen '^atU er biz größten geierlid^feiten bicjer

STrt gefeiten, oiele Äu:pfer unb 3ßic^J^W"9cn mitgebracht

unb lüufete, ma§ b%tt geprte, mit oielem ©efd^macfc

angugeDen. lo

Unterbeffen cnbigte SSill^elm fein ®tücf, gob einem

jeben feine SloUe, üBernal^m bie feinige, unb ber 9JZufi=

!nS, ber ftd§ gugleid^ fel^r gut auf bcn Xan^ oerftanb,

rid^tete ba^ SBaUett ein, unb fo ging atteS jum öeften.

9^ur ein unerroorteteS ^inberniS legte fid^ in ben is

Sßeg, ba^ i^m eine 6öfe SüdEe gu mad^en brol^te. 6r

Ijatte ftdf) ben größten ©ffeft oon SJlignonS ©iertanse

ocrfprod^en, unb mie erftaunt mar er bafier, al§> ba^ ^inb

i^m mit feiner geroö^nlid^en SCrodfenl^eit abfd^Iug, ju

taugen, öerftd§erte, e§ fei nunmel^r fein unb loerbe ni^t 20

mel§r auf ba& jt^eater gelten. ®r fud^te e§ burd^ aller»

lei 3i*'^c^c^ ä" öeroegen unb liefe nid^t el^er ab, al§ bi&

c§ bitterlid^ gu meinen anfing, il^m §u güfjen fiel unb

rief: Sieber SSater ! bleib auä) bu oon ben Brettern! (Sr

merfte nid^t auf biefen SSinf unb fann, rote er burd^ eine 26_

onbere SSenbung bie ©gene intereffant mad^en roofftc.

^I^iline, bie einS oon btn Sanbmöbd^en machte unb

in bem S^Jeü^entauä bie einzelne ©timme fingen unb bie

SBerfe bem (Sl^ore anbringen foHte, freute fic^ rcd^t an^*

gelaffen barauf. Übrigen^ ging il^r e§ ooUfommen nadj

SSunfd^e; fie l^otte il§r befonbereS Qimmtx, mar immer

um bie ©röfin, bie fie mit ii^ren Stffenpoffen unterl^ielt

unb bafiir töglid^ üwa§> gefd^enft befam. ©in ^leib ju

btefem <^tüdz rourbe au^ für fie gured^te gemad^t, unb
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ttjeil ftc oon einer leidsten nad^ol^menbcn SRotur mat, fo

l^otte ftc ftd^ 6alb au§ bem Umgonge ber ®omen fo oiel

gemer!t, qI8 fid^ für fie fd^itftc, unb raar in fur^cr Qzit

ooller Seöen§art nnb guten Setrogcn^ gcraorben. ®ic

6 (Sorgfalt be§ ©taUmeifterS nol^m mel^r gu a\§> ab, unb

ba bie Offiziere oud^ ftarf auf fie einbrangen unb fie fid^

in einem fo reid^Iid^en Elemente Befonb, fiel e§ il^r ein,

oud5 einmal bie ®:pröbe ^u fpielen unb ouf eine gefc^iifte

SBeife fic^ in einem geroiffen oomel^men Slnfel^n gu üöen.

10 ßalt unb fein, mie fie mor, fannte fie in oi^t 2;ogen bie

©d^möc^en be§ gangen §oufe§, ba^, menn fie aBfid§tIid^

l^ötte oerfal^ren fönnen, fie gor leidet i|r &liid mürbe

gemod^t l^oBen. SlHein oud^ l^ier Bebiente fie fi(^ il^re§

SSorteiI§ nur, um fid^ gu Beluftigen, um fii^ einen guten

16 5tog ju mod^en unb impertinent gu fein, roo fie merfte,

bofe e§ ol^ne ®efo!^r gefd^el^cn fonnte.

®ie SfJoEen moren gelernt, eine |)QuptproBc be§

<©tüdE§ roorb Befolgten, ber ®rof roollte boBei fein, unb

feine ©emol^Iin fing on, gu forgen, mie er e§ Qufne!§men

«> möd^te. ®ie SSoroneffe Berief 9BiIl|elmen |eimlid^, unb

man geigte, je näl§er bie ®tunbe l^erBeirücEte, immer mel^r

SSerlegenl^eit: benn e§ mor bod^ eBen gong unb gor nidf)t§

oon ber ^bee beS ®rofen üBrig geBIieBen. ^orno, ber

cBcn l^ereintrot, mürbe in bo§ ©el^eimni^ gejogen. @§
«6 freute il^n l^erglid^, unb er mor geneigt, feine guten ^ienfte

ben ®omen onguBieten. @§ möre gor fc^Iimm, fogte er,

gnobige ^rou, roenn (Sie ftd§ au§> biefer (Sod^e nid^t ollein

l§crou§l§eIfen rooßten; bod^ ouf alle gölte mill id^ im

^interl^otte liegen BleiBen. ®ie 95aroneffe ergöl^Ite ^ier=

«0 ouf, mie fie Bi§!^er bem ©rofen bo§ gonge (S>tM, oBer

nur immer fteHenroeife unb ol^ne Drbnung ergöl^It l^oBe,

bo^ er alfo ouf iebe§> eingelne oorBereitet fei; nur fte|c

er freiließ in ®ebon!en, baS> ©onge merbe mit feiner ^b^t

gufommentreffen. ^ä) mill mid^, fogte fie, l^eute 5lBenb
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in 5ev ^ro6e §u il§m fe^cn unb i^n ju jerftreucn fud^en.

S)en Sfoubitor fjnöe icf) au^ fdfjon üorßel^QBt, bafe er ja

bie Xieforotion am (Snbc re^t frf;öu nmc^t, babci ober

bod^ etitJQ§ ©ertngcä fehlen läfet.

;Jyd^ löüfete einen .f)of, oer[e|jte ^orno, rao luir fo s

tätige unb finge t^rennbe branrfjten, al§ @ie finb. 3i3itt

e§ l^cnte Slbenb mit ^§ren ^fünften nid^t mel^r fort, fo

loinfen (Sic mir, unb iä) mii btn ®rofen i^erou^ ^o(en

unb ifjn nid^t e^er niieber hinein laffen, biS SJÜneroa auf*

tritt unb oon ber Illumination Balb ©uccurS gu l^offen lo

ift. ^d^ l^abe tfjm fd^on feit einigen Singen etiöa§ ju er«

öffnen, ba§> feinen 33etter betrifft unb ha^ id^ nod^ immer

au§ Urfod^en aufgefd^oöen l^abe. (S§ mirb il^m audf) ba^

eine ©iStraftion geben, unb smar nic^t bie angenel^mfte.

©inige ®ef(^äfte l^inberten ben (Strafen, beim Stnfange 15

ber ^robe ju fein, bonn unterijielt t^n bie 33aroneffc.

^arno§ §ilfe mar gar nid^t nötig. 2)enn inbem ber ®raf

genug gured^täumeifen
,

gu nerbeffern unb an^uorbnen

^aite, oerga^ er fid^ gan§ unb gar barüber, unb ba g'rou

TliUna 5u(e^t nad^ feinem ®inne f^rad§ unb bk ^ttu» 20

mination gut auSftel, bezeigte er fid^ ooU!ommen jufrieben.

@rft al^ o[(e§ üorbei mar unb mon §um (Spiele ging,

fd^ien il^m ber Unterfd^ieb aufjufaHen, unb er fing an,

nad^5ubenfen, ob bznn bo§ (StücE an^ mirüid^ oon feiner

förfinbung fei. STuf einen 3Sin! fiel nun ^arno au§> 26

feinem |)inter§alte ^eroor, ber Slbenb oerging, bie 5Racfj=

rii^t, ba'Q ber ^rin§ mirflid^ !omme, beftötigte fii^, man
ritt einigemal au§>, bie 2töantgarbe in ber Jiodfjbarfctjaft

fampicren gu feljen, ba§> ^au§ mar ooUer Carmen unb

Unrul^e, unb unfere ©dfjauf^ieler, bie nidfjt immer §um 30

beften oon bm unroittigen 33ebienten oerforgt mürben,

mußten, o^ne ba'^ jemanb fonberli^ fid^ iljrer erinnerte,

in bem alten (Srfyloffe i^re Qzit in örmartungen unb

Übungen anbringen.
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^ä)te§> Kapitel

©nblid^ mar ber ^rinj angefommen; btc ©enerolität,

btc ®taö§offtäiere unb ba§ ü6rtgc (befolge, ba§> §u gleicher

3eit eintraf, bic öielen SJienfcTjen, bie teils ^um 33efuc^c,

teils gefd^öftStregen einfprad^en, machten ba^ ©c^Iofe

einem SSienenftotfe äl^nlic^, ber eöen fd^raörmen ttjid.

^ebermann bröngte ftd) ^erBei, ben oortrefflid^en gürften

gu feigen, unb jebermantt Berounberte feine Seutfelig!eit

unb ^erablaffung ,
jebermann erftaunte, in bem |)elbett

unb ^eerfü^rer äWQleii^ bzn gefättigften |)ofmann gu

10 erölitfen.

Stüe §ou§genoffen mußten nad^ Drbre beS trafen

Bei ber 2(nfunft beS gürften auf il^rem Soften fein; Uin

(Sd^aufpieler burfte fid§ Blitfen laffen, loeit ber ^ritt§

mit ben oorBereiteten f^eierlic^feiten üBerrafc^t merben

16 füllte. Unb fo fd^ien er aud§ beS StBenbS, oI§ man i§n

in ben großen mol^Ierlcud^teten unb mit getoirften Stapeten

beS oorigcn i^a^r^unbertS auSge^ierten ®aal führte, gan^

unb gar nic^t auf ein ©d^aufpiel, oiel meniger auf ein

SSorfpiel ju feinem 8oBe oorBereitet gu fein. 5lIIeS lief

ouf ba§> Befte aB, unb bie SCruppe mufetc nai^ oollenbeter

SSorfteEung ^erBei unb fic^ bem ^rinjen geigen, ber jeben

ouf bie freunblii^fte SSeife etwa^ p fragen, jebem auf

bie gefälligfte 2Irt etmaS ^u fogen mufete. 3Bi{]§eIm alS

Slutor mufete BefonberS oortreten, unb i|m roarb gleid^»

falls fein ^^eil Sßeifatl äugefpenbet.

9^ad^ bem SBorfpiele fragte niemanb fonberlid^, in

einigen Sagen mar eS, alS menn nid^tS bergleicfjen märe

aufgeführt roorben, aufeer ba^ ^arno mit 2Bil§eImen ge=

Iegentli(^ baoon fprad^ unb eS fel^r oerftönbig toBte; nur

fe^tc er l^ingu: (SS ift fd^abe, ba^ ®ie mit ]§ol§ten Slüffen

wn l^o^lc 9lüffc fpielen. — 9J?e^rere 5tage lag Söil^elmen
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biefcr Slu^brudf im (Sinne; er roufete nid^t, niie er il^n

ouSlegen, nod^ wa§> er baraug nel^men foHte.

Unterbc[fen f^ielte bte ©eyeUfdfjoft jeben 9l6cnb fo

c^ut, als fic e3 nod^ i^ren 5?röften oermocfjte, unb tat boä

möglid^c, um bie 3(ufmer!fomfeit ber ^wf^i^ucr auf fid^

5U giel^en. ©in unucrbtenter 33eifaII munterte fie auf,

unb in i^rem alten (Schlöffe glauBten fie nun mirflic^,

eigentlid^ um iJ^rctmiffen bränge fid^ bie gro^e S3erfnmm=

lung l^erBci, nad^ il^ren Sorftellungen giel^e fic^ bie 2Jicnge

ber gremben, unb fie feien ber ajJittelpunÜ, um b^n unb

um be^miUen fid^ alleS breite unb beroege.

SBil^elm allein bemerfte gu feinem großen SSerbruffe

gerabe ba§ ©egenteil. 2)enn obgleid^ ber ^rin§ bie erften

3SorfteItungen oon Slnfange Bi§ ju (Snbe, ouf feinem ©effel

fi^enb, mit ber größten ©emiffenl^aftigfeit aöroortete, fo

fd^ien er fid^ bod^ nod^ unb nad^ auf eine gute 2Beife baoon

5U biS|jenfieren. ©erabe biejenigen, meldte SBill^elm im ®e=

f^jröd§e oI§ bie S3erftönbigften gefunben l^atte, ^arno an

ij^rer ®;ji^e, Brad^ten nur flüchtige Slugenblicfe im St^eater»

foale gu; ü6rigen§ fafeen fie im 3Sor§immer, fpielten ober

fc^ienen fid^ oon ©efdf^öften ju unterl^alten.

SBitl^elmen oerbrofe gar fel^r, Bei feinen anl^altenben

35emül^ungen beS erroünfd^teflen 93eifall§ gu entbel^ren.

35ei ber 5(u§roal§I ber ®tücEe, ber Stbfd^rift ber ^Rollen,

bcn häufigen ^roBcn, unb looS fonft nur immer oor«

fommen fonnte, ging er 2J?enno'n eifrig jur ^anb, ber

i^n benn au^, feine eigene Unsulänglid^feit im ftiUen

fü^enb, sule^t geroäl^ren liefe. T>ie SfJolIcn memorierte

Sßill^elm mit f^Ieife unb trug fie mit 3ßörme unb 2eh'

l^aftigfeit unb mit fo oiel Slnftanb oor, al§ bie rcenige

S5ilbung erlaubte, bie er fid^ felbft gegeben l^atte.

©ie fortgefc^te Steilnal^me be§ SBoron§ benol^m inbeS

ber übrigen ^efeUfd^aft jeben 3»^^cifel, inbem er fie oer=

ftd^erte, ba^ fie bie größten (SffeÜe l^eroorbringe, befon*
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&cr§ tnbcm ftc etn§ feiner eigenen <Btüdt ouffül^rte; nur

Bebaucrte er, bofe ber ^rin^ eine ou§fd§Ite^enbc Steigung

für ba^ frangöftfd^e X^tatn ^ahz, ba^ ein Steil feiner

Seute f)ingegen, worunter fid^ ^orno 6efonber§ ou^jei^ne,

6 bin Ungel^euern ber englifc^en 33ül§ne einen leibcnfd^oft»

lii^en SSorgug ge6e.

Sßar nun auf biefe SSeife bie ^unft unfrer <S>äjan=

f|)ieler nid^t auf ba§> Befte Bemerft unb Berounbert, fo

iDoren bagegen il^re ^erfonen ben 3"ft|ouem unb Qu=
10 fc^auerinnen nid^t oöHig gleid§gültig. Sföir l^aöen f(^on

oBen angegeigt, bo^ bie ®d^aufpielerinnen gleid^ von 2tn=

fang bie 5tufmer!famfeit junger Offiziere erregten; ottein

fte raaren in ber f^olge glüiftii^er unb mad^ten raid^tigere

(SroBerungen. ®oc^ loir fc^roetgen bavon unb Bemerfen

15 nur, ba^ Sßil^elm ber (Gräfin oon 5tog gu Stog interef*

fanter voxtam, fo U)ie oud^ m i^m eine ftitte 9leigung

gegen fte ouf§u!einien anfing. ®ie konnte, nienn er auf

bem St^eater raar, bie Singen nid^t oon ifjut aBroenben,

unb er fd^ien Balb nur affein gegen fie geridf)tet gu fpielen

20 nnb gu rentieren. ®ic^ loed^felfeitig ansufel^en, raar il^nen

ein unauSfpred^Iid^eS SSergnügen, bem fid^ il^re l^armlofen

©eelen gang üBerliefeen, ofne leB^aftere Söiinfd^e ju

näl^ren ober für irgenb eine i^oi^t Beforgt ju fein.

2Bie üBer einen ^ylufe l^inüBer, ber fie fi^eibet, jjniei

25 feinblid^e SSor;)often fid^ ru!§ig unb luftig äufammen Be=

fpre(^en, ol^ue on ben Slrieg ju benfen, in loeld^em i§re

Beiberfeitigen Parteien Begriffen ftnb, fo med^felte bie

©röfin mit SBil^elm Bebeutenbe 33Iic£e üBer bie ungeFjeurc

^luft ber ©eBurt unb be§ ®tanbe§ ]§inüBer, unb jebe^

30 glauBte an feiner 'S>^itz, fidler feinen (Sm^jfinbungen nad§=

l^ängen §u bürfen.

S)ie 35aroneffe ]§atte fid^ inbeffen ben SaerteS au§s

gefud^t, ber il§r aU ein joacEerer, munterer ;J^üngIing

BefonberS n)o|l gefiel unb ber, fo fel^r SBeiBerfeinb er
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mar, bo^ ein t)orBeigcl^enbe§ StBenteucr ntd^t oerj'i^mäl^etc

unb iüirflt(^ bicSmol luiber SBillen burd^ bte Seutfcligfeit

unb bQ&/inne§menbe SBefen ber 33arouefjc ßefejfelt lüor-

bcn märe, l^ätte tl^m ber 93oicon äufäHig nid^t einen gnten

ober, raenn man lottt, einen fglimmen ®ienft erjcigt,

tnbem er il^n mit ben ©efinnungen biefer S)Qmc nä^cr

Befannt mad^te.

S)enn aU ßaerteä fte einft laut rü'^mte unb ftc oUen

onbem ifjre^ (SJe^c^Ied^tS oorsog, ncrje^te ber 33aron

[d^erjenb: ^d^ merfe fd^on, raie bie ©od^en fielen; unfrc

)^ ließe greunbin fjat lüieber einen für il^re ©tolle geraonnen.

— T)tefe§ unglürflid^e ®Ieid§ni&, bo§ nur §u flor auf bic

geföl^rlic^en SieBEofungen einer ©irce beutete, oerbrofe

SaerteS ü6er bie SOlofeen, unb er Eonnte bem 35aron nid^t

o^ne Ärgernis jupren, ber ol)m SSarml^ergigfeit fortful^r:

;^eber grenibe glau6t, ba^ er ber crftc fei, bem ein

fo angenel^meS Setragen gelte; ofier er irrt gewaltig,

benn mir otte finb einmol auf biefem 23ege herumgeführt

morben; 3Jlann, :3;üngling ober ^nafie, er fei, roer er fei,

mu^ ftd^ eine 3citlQ«9 t^^^ ergeben, i^r ani^öngen unb

fid^ mit ©el^nfud^t um ftc Bemühen.

!55ett ©lüdElid^en, ber eBen, in bie ®örten einer Qau=

Berin l^ineintretenb, oon oUen ©elig!eiten cine§ fünftlid^en

g^rül^lingä empfangen mirb, fann nid^tS unangcnel^met!

üBerrafd^en, al§ menn i§m, beffen O^x gon§ auf btn

©efang ber S^ad^tigoll laufd^t, irgenb ein oermanbclterj

S3orfal^r unocrmutet entgegengrun^t.

ßnerteS fd^ämte fic^ nac^ biefer ©ntberfung red^t oon
j

^er§en, ba^ i^n feine ©itelEeit nod^malS oerleitet f)abe,

oon irgenb einer grau au^ nur im minbeften gut §u 30

benfen. (Sr oernat^läffigte fie nunmehr oöHig, ^ielt fic^

gu bem ©tallmeifter, mit bem er fleißig foi^t unb auf bie

^agb ging. Bei ^roBen unb 5SorfteIlungen aBer fid^ Be»

trug, oI§ menn bk^ Blofe eine SleBcnfa^c märe.

y



SDrittcS fBu^. STc^teS Äopitcl 205

2)er (^rof unb bte Gräfin liefen mond^mal 9JJorgen§

einige oon öer (SJefeUfd^aft rufen, 5o jeber benn immer

^l^ilinen§ unoerbienteS (Blüd 5U Beneiben Urfod§e fanb.

®er ®rof l^atte feinen Sie6Iing, ben ^ebonten, oft ftun*

5 benlang öei feiner SCoilette. tiefer 3)lenf(^ mnrb nai^

unb nod§ Beüeibet unb Bi§ auf U^r unb ®ofe cqui|jiert

unb auSgeftattet.

2tui^ mürbe bie ®efellfcf)aft manchmal famt unb

fonber§ nac^ 5tafel vox bie l^ol^en |)errf(^often geforbert.

10 ®ie fd^ö^ten fii^ e§ §ur größten ®^re unb Bemerken

nid^t, ba^ man gu e6en berfelöen ^zit burd^ ^äger unb

33ebiente eine Slnja^^l |)unbe l^ereinBringen unb ^ferbe

im ©d^Ioppfe oorfül^ren liefe.

SJJon l^atte SBil^elmen gefogt, ba^ er \a gelegentlid^

15 be§ ^rin^en Siebling, SJacine, loBen unb baburc^ auc^

tjon fid^ eine gute SD^^einung erroedEen foUe. ®r fanb

bo^u on einem fold^en 9la(^mittoge Gelegenheit, ba er

auc^ mit oorgeforbert morben mar unb ber ^rin^ i^n

fragte, 06 er oud§ fleißig bie grofsen fronsöfifd^en ^l§eater=

20 fd^riftfteUer lefe? barauf i^m benn Sßil^elm mit einem

fe!§r lebl^aften ^a ontmortete. ®r bemerkte nid§t, ba'Q

ber t^ürft, ol^ne feine STntmort a^äumarten, fd^on im ^e»

griff mar, fic^ meg unb ^u jemanb anber§ ju roenben,

er fafete il^n oielmel^r fogleid^ unb trat il§m Beinal^ in ben

25 3Seg, inbem er fortful^r: er fd^ö^e ba^ frangöfifd^e ^l^eater

fel^r \)oä} unb lefe bie äöerfe ber großen SReifter mit

(Snt5iicfen; BefonberS t)0Öe er gu mal^rer f^reube gel^ört,

ba^ ber ^^ürft ben großen Stalenten eine§ Stacine oötlige

Geredfjtigfeit miberfal^ren loffe. ^ä) fann e§ mir t)or=

3^ ftetten, ful^r er fort, roie oomel^me unb er^oBene ^erfoneu

einen S)id^ter fc^ä^en muffen, ber bie ^wf^önbe i^rer

^ö^eren SSerl^ältniffe fo oortrefflid^ unb rid^tig fd§ilbcrt.

(SomeiHe ^at, roenn id^ fo fogen barf, grofee 3yjenfd^en

bargefteUt, unb a^lacine oornel^me ^erfoncn. ^d) tann
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mir, joenn iä) feine ©tüdEe lefe, immer 5cn ^id^tcr bcnfen,

ber an einem glänäenbcn ^ofe teöt, einen grofien ^önig

üor Singen l)at, mit bcn 93e[len umgel^t nnb in bic ®e=

l^eimniffe ber SDIenfd^l^eit bringt, mie fie firf) Ijinter foftbor

geroirften STapetcn oeröergen. 23enn icfj feinen 33ritQn= 5

nicng, feine S3erenice ftnbiere, fo !ommt eS mir roirflic^

üor, iä) fei am |)ofe, fei in ta^ Q^rofee nnb kleine biefer

SBo^nungen ber irbif^en (Spötter eingeweiht, nnb ic^ fel^e,

bnrc^ bie Singen eineS feinfü^lenben grangofen, Könige,

bic eine ganje 9^otion nnBetet, ^ofleute, bie oon oiel lo

STaufenben ßeneibet merben, in il^rer nntürlid^en ®eftoIt

mit il^ren f^el^lern imb ©d^merjen. ®ie Sfnefbote, ba^

'äiacim fid^ gn Xobe gegrämt l^aÖe, meil Öubmig ber SBier=

5el^nte il^n nid^t mel^r angefel^en, i^n feine Un^nfrieben»

l^eit füllen laffen, ift mir ein ©d^lüffel gn allen feinen w
SBerfen, nnb e§ ift nnmöglic^, ba'j^ ein ©id^ter non fo

großen Talenten, beffen öeöen imb Stob an ben Stugen

eines Königes i^ängt, nid^t aud^ 'Btüde fd^reiben foHe, bie

be§ 33eifall§ eineS Königes nnb eineS g^ürften loert feien.

^orno mar I^er6eigetreten nnb Tjörte imferem g^reunbe 20

mit SSermnnbernng 5n; ber f^ürft, ber nid^t geantwortet

nnb nur mit einem geföHigen 95IicEe feinen Seifall gezeigt

l^otte, roonbte fid^ feitn)ärt§, oBgleid^ Söilljelm, bem e8

nod^ nnöefannt mor, ba^ e§ nidfjt anftänbig fei, nnter

foli^en Umftönben einen ®i§fnr§ fortfe^jen nnb eine 2»

9!Jlaterie erfd^ö^jfen gn motten, nod§ gerne meljr gefprodfjen

nnb bem gürften gegeigt l^ätte, ba\i er nid^t oljne 9^n^en

xmb ©efnl^l feinen 8iebling§bid^ter gelefen.

§oöen ®ie benn niemals, fagte ^arno, inbem er ifjn

Beifeite nal^m, ein ©tiicE oon ©l^aiCefpearen gefe^en? so

9lein, oerfe^te Söill^clm; benn feit ber ^eit, ba'i^ fie

in !5)eutfd^lanb befannter geworben finb, hin i^ mit bem

X^eattv unBefannt roorben, nnb id^ roei^ nid^t, 06 id^

mid^ freuen foll, baf3 fidfj sufättig eine alte jugenblid^e
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SieBl^oBerei unb 33ef(^öftigung gegenwärtig loie&er er*

Heuerte, ^n&effen fjat mid^ oUeS, iüa§ idfj oon jenen

(2tü(fen gel^ört, ntd^t neugierig gemotzt, folc^e feltfame

Ungel^euer näl^er fennen ju lernen, bie ü&er aKe 2Sol§r=

6 fc^einlid^feit, oEen SBol^Iftanb ]§incju§5uf(^reiten fd^einen.

^ä) raiE ^]§nen benn bod§ roten, oerje^te jener, einen

S3erfu(^ §u mod^en; e§ fann nid^tg fd§oben, roenn man
aud^ ba§> ©eltfome mit eigenen 2(ugen fielet, ^d^ loiH

^^nen ein paax 5teile Borgen, unb ®ie fönnen ^^re Qzit

10 nid^t 6effer anioenben, qI§ raenn @ie fid^ gleid§ von ottem

Io§mad^en unb in ber (Sinfomfeit ^l^rer alten äöoi^nung

in bie 3ou6erloterne biefer un6efonnten 28elt feigen. (S§

ift fünblid^, ba^ ®ie ^l^re ©tunben uerberöen, bk\e 9lffen

menfd^Iid^er aü^upn^Qn unb biefe ^unbe tonnen gu

15 leieren. 9lur (gin§ öebinge ic^ mir au^, bo^ ®ie fid^ on

bie gorm nid^t fto^en; ba^ ü6rige !onn idfj ^l^rem rtd^=

tigen ©efü^Ie üöerloffen.

®ie ^ferbe ftanben vox ber 3^iire, unb ^arno fe^te

fid^ mit einigen Äoöctlieren ouf, um fi^ mit ber ^ogb
20 5u erluftigen. SBil^elm )a^ i|m trourig nadfj. (Sr l^ätte

gerne mit biefem SRanne nod^ oieleS gef^jrod^en, ber il^m,

lüieiool^t auf eine unfreunbli^e Slrt, neue ^b^en gaö,

^been, bereu er Beburfte.

!Der 2)?enfd^ fommt mand^mal, inbem er ftd^ einer

25 (SntroidEIung feiner Gräfte, f^äl^igfeiten imb SSegriffe

nähert, in eine SSerlegenl^eit, au^ ber i|m ein guter

greunb leicht l^elfen fönnte. (Sr gleid^t einem Sßanberer,

ber nic^t meit von ber ^eröerge in§ SSaffer föHt; griffe

jemanb fogleid^ gu, riffe i§n an§> 8anb, fo märe e§ um
30 einmal nafe mcrben getan, anftatt ba'Q er ftd^ oud^ rool^l

felbft, aöer am jenfeitigen Ufer, l^erau§]§ilft unb einen

befc^merlic^en mciten Umweg nac^ feinem öeftimmten

3ielc 5u mad^en l^at.

SGSil^elm fing on, 5U roittern, bofe e§ in ber SSelt
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QitberS äugcl^c, olg et eg ficf; gebod^t. @r fal^ baS raid^tigc

unb 6ebeututtg§üottc Seben ber SSornel^meu wnb ©rofecn

in ber 9löl^e unb oeriounbertc \iä), lüie einen leidsten

Slnftanb fie il^m ju geöen raupten, ©in f)eer nuf btm
SDIorfd^e, ein fürjtlid^er ^etb an feiner ®pit?e, fo üielc

mitroirfenbe Krieger, fo üiete gubringenbe S3ere[jrer er»

l^öl^ten feine ©inBilbnngSfraft, ^n biefer (Stimmung

erhielt er bic o erfproebenen 33ü(^er, unb in furjem, mic

man e§ oermuten fonn, ergriff i^n ber «Strom jeneS

großen ®eniu§ unb führte i^n einem uniibcrfel^lit^en

SJJeere ju, morin er fic^ gor halb oöllig oergofe unb

verlor.

9leunte§ Kapitel

^n§ SSerl^ältnig be§ 58oron§ ^u ben (Sd^aufpielem

l^Qtte feit il^rem Slufent^olte im (Sd^Ioffe oerfd^iebene S3er«

änberungen erlitten, ^m Slnfonge gereid^te e§ gu 6eiber« w

feitiger 3wf''^icöcn]§eit : benn inbem ber SSaron bog erfte

SCRal in feinem SeBen eineS feiner ©tücEe, mit benen er

ein ÖJefeUfd^oftStl^eater fd^on öelebt fjotte, in ben |)Qnben

mirftid^er (Sd^aufpieler unb ouf bem SSege ^u einer on«

ftänbigen SSorftettung fn!^, mar er oon bem Beften §umor, so

BeroieS fid^ freigebig unb faufte Bei jebem ©alanterie*

pnbler, beren fid^ mnnd§e einftellten, üeine ®efd§enfe

für biz <Sd§Qufpiererinnen imb luufete ben ©d^oufpielern

manche 33outeiKe (S^ompagner ejtro 5U oerfRaffen; bo»

gegen gaBen fie fidf) aud§ mit feinen ^tüäzn alle Tlüf}e, 2«

imb Söilfjelm fpnrte feinen g'Iei^, bie l^errlid^en Sieben

beS oortrefflid^en gelben, beffen fftoüe i^m gugefaUen

roor, ouf bog genouftc 5U memorieren.

;3^nbeffen Rotten fid^ bod^ oud^ nod^ unb nocf) einige

9JliPeHig!eiten eingefd^Iidfjen. 2)ie S5orIicBe beg Sorong so

für geroiffe ©d^oufpieler mürbe uon ^og ju SCog mcrf=
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lit^er, uttb notroenbig mu^te &ic§ bic üörigen oeröriefeen.

@r crl^oö feine ©iinfllin.qe gon^ QU^fi^Iie^Itc^ unb Brockte

boburd^ ©iferjud§t wnb Uneinigkeit nnter bie ©efeHfi^aft.

TlQlma, ber \xä) öet fireitigen gätten o^nebem nid^t gu

5 l§elfen Jtjufete, öefanb fid^ in einem fe!^r unongene^mcn

3uftanbe. ®ie (^e|)riefenen normen bo§ 8oö qu, o^ne

fonberlic^ banfbar ^n fein, unb bie ßw^üdgefe^ten liefen

auf aEerlei SSeife il^ren SSexbrufe fpüren unb mußten il)rem

erft l§od^oere!§rten ©önner bin Slufent^olt unter il^nen

10 ouf eine ober bie anbere SBeife unangenehm 5U mad^en;

ja e§ war il^rer ©d^abenfreube feine geringe ^Jol^rung,

Qlg ein gemiffeS ®ebid§t, beffen 95erfaffer man nic^t

fannte, im ®d^Ioffe oiele SSemegung oerurfad^te. 5Bi§^er

l^atte man ftc^ immer, bodfj auf eine giemlid^ feine SSeife,

16 iiöer bzn Umgang be§ 35aron§ mit hen ^omöbionten

aufgehalten, man f)attt allerlei ®efd^id§ten auf i§n ge=

Brod^t, geroiffe S^orföffe auSgepu^t unb i|nen eine luftige

unb intereffante ©eftalt gegeBen. Bw'f^fet f^"9 "tan an,

gu erjö^en, e§ entfiele eine Slrt oon ^anbnierfSneib

90 jroifd^en i^m unb einigen ©c^auf^ielern , bie fidl) auc^

einbilbeten, ©c^riftfteEer gu fein, unb auf biefe ®age
grünbet fid^ ba^ (äebid^t, oon meld^em mir fprad^en unb

roelc^e§ lanttti roie folgt:

^ä) armer $:eufel, |)err 95aron,

^ SSeneibe «Sie um ^^xqu ®tonb.

Um :3f;^ren ^la^ fo naf) am St^ron

Unb um mandC) fcfjön ©tüdE Slder 8anb,

Um ^]^re§ 35ater§ fefteS ©d^lofe,

Um feine SSilbba^n unb ©cfd^ofe.

M SJlic^ armen Teufel, $err 33aron,

33eneiben ®ie, fo mie eS fc^eint,

SGBeil bie Statur 00m ßnaöen fd^on

Tlit mit eS mütterlid^ gemeint.

©oef^cS SBerfe. XVII. 14
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^^ rvaxb, mit leidstem SKut unb Äopf,

3nJor orm, bodfj nid^t ein armer ^ropf.

9^un bnc^t' idf), IteDcr ^crr SBoron,

2Bir liefeen'ö ßcibc, rcic mir finb:

(Sie ölieben bc§ ^errn SBatcrS ©ofjn,

Unb id) blieb' meiner SWuttcr Slinb.

2Bir leben ofjnc ^eib unb .^ofe,

Sege^ren nirfjt be§ anbern SCitel,

©Ic leinen ^la^? auf bem ^arnafe,

Unb feinen iä) in bem S^apitel.

!J)ic (Stimmen ü6er 5iefe§ ©ebtc^t, bo§ in einigen

faft unleferlic^en Slbfd^riften fii^ in oerfc^iebenen |)önben

Befanb, morcn fel^r geteilt, auf ben SSerfaffer ober mufete
^

niemonb gu mutmaßen, wnb al§ man mit einiger ®d§aben»

freube ft^ barö&er gu ergoßen anfing, erflörte fid^ Sßil» w
l§elm fe!§r bagegen.

9Bir ©eutfc^en, rief er au§>, nerbienten, ba^ unfrc

SJlufen in ber 3Seroc§tung Blieöen, in ber fie fo lange

gefd^mad§tet l^aben, ba mix ni^t SJlänner oon 'Btanbe gu

fd^ö^cn roiffen, bic fi^ mit «nfrer Siteratur auf irgenb 20

eine SBeife abgeben mögen. Geburt, <S>tanb unb 3Ser*

mögen ftel^en in feinem SSiberfprud^ mit ®enie unb ®e=

fd^mac!, ba§> fjahzn un§ frembe Stationen geleiert, meldte

unter il)ren beften köpfen eine grofee 2ln§a]§l ©belleute

göl^Ien. 2Sar e§ bi^l^er in ©eutfd^Ianb ein 3Sunber, 25

roenn ein SJfonn von ©eburt fid^ ben SSiffenfd^aften

roibmete, mürben biSl^er nur menigc berül^mte 9^nmen

burd^ il§re Steigung 5U ^unft unb SßJiffenfd^aft nod^ be=

rü^mter, ftiegen bogegen mand^e a\x$ ber ®unfel|eit

l^eroor unb txatzn mie unbe!annte ©terne an ben ^oxi= so

gont, fo mirb ba^ nid^t immer fo fein, unb roenn id^

mid^ nid^t fel^r irre, fo ift bie erfte klaffe ber Station

auf btm SSege, ftd^ il^rer SSorteile oud^ ju ©rringung
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i»e§ fc^önften ^rottje^ öer SDlufen in 3w^"ft 5« öebienen.

(S§ ift mir ba!^er ni(^t§ unangenel^mer, al§> wenn id^ nid^t

oEein öen ^Bürger oft üöer öen ©belmonn, ber bie 9JJnfen

gu fd^ö^en raeife, flotten, fonbem oud^ ^erfonen von

6 ®tanöe felöft mit unüberlegter Saune unb niemol§ 5U

öiEigenber ©i^obenfreube {^re§glei(^en von einem 3Sege

ab\^x^d^n fel^c, ouf bem einen jeben @^re unb Qu-

frieben^eit erwartet.

@§ fd^ien hie le^te ^ufeerung gegen btn ©rafen

w gerid^tet gu fein, oon meld^em SSil^elm gel)ört "^att^, ba^

er ba§ ^ebid^t mirJüc^ gut finbe. greilid^ mar biefeni

^erm, ber immer auf feine 2lrt mit bem 35aron gu

fd^ergen :pflegte, ein folc^er Slnla^ fe^r ermünfd^t, feinen

SSerroanbten auf alle SBeife 5U plagen, ^ebermann ^att^

'w feine eignen SRutma^ungen, wer ber Serfaffer be§ ®e=

bid^teS fein fönnte, unb ber ®raf, ber ftd^ nic^t gern im

©d^arffinn oon jemanb iibertroffen fal^, fiel auf einen

©ebanfen, ben er fogleid^ §u öefd^roören bereit roor: ba^

®ebic§t fönne fid^ nur oon feinem ^ebonten l^erfd^reiben,

ber ein fel^r feiner 33urfc§e fei unb an bem er fd^on

lange fo etioaä |)oetifd^e§ ©enie gemerft FjaBe. Um ftd^

ein red§te§ SJergnügen gu mad^en , lie^ er beymegen an

einem SJiorgen biefen ©d^aufpieler rufen, ber i^m in

©egenroart ber (IJräfin, ber Saroneffe unb ^amo§ ba^

®ebid§t nad^ feiner Slrt oorlefen mufete unb bafur 80B,

SSeifaU unb ein ®efd§en! einerntete unb biz grage be§

©rafen, 06 er nid^t fonft nod^ einige Q^zbii^tt oon frül^eren

Seiten öefige, mit ^lugl^'eit abjulel^nen roufete. ®o fam
ber gebaut gum OJufe eineS ©id^terS, eineS 2Si^Iing§,

unb in ben 2(ugen berer, bie bem 35aron günftig waren,

eines ^aSquiEanten unb fd^Ied^ten 2Jienfcf)en.

5Son ber Qzit an a;pplaubiertc il^m ber ©raf nur
immer me^r, er mocfjte feine 9?otte fpielen, wie er woUte,

fo ba'Q ber arme 2?Jenfd§ gule^t oufgeblafen, ja öeinoi^e
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ocrrüdEt lüitröe unb barouf fonn, gleid^ ^l^ilinen ein

3immet im neuen ©d^lofje §u öe^iel^en.

Sööre öiefer Sßian fogleid^ ju ooUfü^ren geioefen, fo

möchte er einen grofeen Unfall oexmieben ^oben. ®enn
oB er eineg SlöenbS fpöt noc^ bem olten ©t^Ioffe ging

unb in bem bunfeln engen Söege l^erum to|)pte, roarb er

auf einmal ongefoßen, oon einigen ^erfonen feftgeljalten,

inbeffen anbere auf ifjn lüatfer loSfd^Iugen unb il^n im

ginftem fo gerbrofi^en, bofe er 6einal§e liegen Blieb unb

nur mit Tlüf)^ gu feinen ^ameroben l^inauffrod^, bie, fo

fel^r fie fid^ entrüftet ftellten, ü6er biefen Unfall i^re

l^eimlid^e greube fügten unb ftd§ faum be§ 8ad^en§ er=

meieren fonnten, al§> fie il^n fo mol^l burdfjiualft unb

feinen neuen braunen Stotf über unb über roeif3, aU
menn er mit aJJüttern ^änbel geljabt, beftäubt unb be»

flecft fallen.

®er ®raf, ber fogleid^ ^ieroon 9lo(^rid§t erfjielt,

brac^ in einen unbefd^reiblic^en Qoxn au§. @r h^^anb^lt^

biefe Xat ol§ bo§ größte SBerbred^en, qualifizierte fie ju

einem beleibigten SBurgfrieben unb liefe burd§ feinen ®e» w
ri(^t§!^alter bie ftrengfte ^nquifttion oornel^men. 2)er

meifebeftäubte ^od fotlte eine ^auptanjeige geben. 5llfe§,

mag nur irgenb mit ^uber unb äJle^ im ©c^loffe gu

fc^offen l^aben fonnte, mürbe mit in bie Unterfud^ung

gebogen, jebod^ oergebenS.

®er 33aron oerftd^erte hd feiner @]§re feierlic^: jene

Slrt, gu fd^ergen, Ijabe il^m freilid^ fel^r mifefaKen, unb

bo§ ^Betragen be§ |)errn (trafen fei nic§t ba^ freunb=

fd§aftlic^fte gemefen; aber er "^ahc fid^ barüber |inaug»

gufe^en geroufet, unb an bem UnfaE, ber bem ^oeten

ober ^aSquißanten, mie man il^n nennen motte, begegnet,

^aht er nid^t ben minbeften Stnteil.

S)ie übrigen S5emegungen ber gremben unb bie

Unrul^e beg |)oufe§ brockten bolb bie gange (Ba^e in
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SJergeffenl^ett, mxb öer unglücHid^c QJünftItng tnufete &a§

33ergnügen, frembe geöern eine furjc ß^it getrogen ^w

l^oBen, teuer öe§apen.

Unfere STru^pe, bie regelmäßig alle 2l6enbe fort»

fptelte unb im gangeu fel^r niol^I gehalten mürbe, fing

nun Ott, je Beffer e§ i^r ging, befto größere Slnforbe»

rungen ^u mod^en. ^n fur^er 3ett roor i^nen (Sffen,

^rinfen, Slufmortung, SSo^nung ju gering, unb fte logen

tl^rem ißefd^ü^er, htm ^Boron, on, boß er für fte Beffer

forgen unb il)ncn gu htm ©enuffe unb ber 33equemlic^*

hit, bie er i^nen oerfproc^en, bod^ enblic^ oerl^elfen folte.

^]§re illögen mürben louter, unb bit 33emül^ungen il^reS

§reunbe§, i^nen genug ^u tun, immer frud^tlofer.

5BiI§eIm fnm inbeffen, oufeer in großen unb «Spiel*

u ftunben, menig mel^r §um SSorfc^eine. ^n einem ber

l^interften 3i»"J"cr oerfd^Ioffen, moju nur SJtignon unb

bem |)orfner ber 3wtritt gerne oerftottet rourbe, leBte

unb wthte er in ber ©^ofefpearefd^en SSelt, fo boß er

außer fid^ nicf;t§ konnte noc^ empfnnb.

i«o SDIon erjäl^lt oon Qaubtxtxn, bie burd^ mogifd^e

gormein eine ungel^eure ^enge allerlei geiftiger ©eftalten

in il^re ®tuBc l^erBeiäiel^en. S)ie iBefd^roörungen finb fo

fröftig, boß fid^ Bolb ber fRaum be§ Qimmtx^ an^'\üUt

unb bie ©eifter, 6i§ an ben fleinen gesogenen ^rei§

l^inongebröngt, um benfelBen unb ü6er bem ^Jaupte be§

9Keifter§ in emig bre^enber SSermonblung fic§ Bemegenb

oermeljren. ^eber SBinfel ift tjollgepfropft unb jebe§

®efim§ öefe^t, @ier bel^nen fic^ ou^, unb fRiefengeftolten

gießen ftd^ in ^ilge gufommen. Unglii(flid§ermeife l^at

ber ©d^roorgfünftler bod SSort oergeffen, momit er biefc

©eifterflut roieber gur (SBBe Bringen !önnte. — @o faß

SSSil^elm, unb mit unBefonnter 33en)egung mürben taufenb

©mpfinbungen unb gäl^igfeiten in i^m rege, oon benen

er feinen SSegriff unb feine 3(^nung ge^oBt l^atte. 9^i d^t^
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fonntc i^n qu§ biefem 3wftonbc rcifjcu, unb er mav fc^^t

unäufrieben, loenn trgcnb iemanb 511 fommen belegen*

l^eit na^m, «m Üjit von bem, rva§> auSit)ört§ oorging, ju

unterl^olten.

®o mer!tc er lanm au^, al§> man ifjm bie 9Zad^rtd^t

ljrad)te, e§ foHte in bem ©djlo^l^o^ eine (SjeEution vor-

flcfjen unb ein S^noBe geflän^jt roerben, ber fic^ cineS

näd^tlid^en (SinBrud^S oerböd^tig gemarfjt I)a6e unb, bo er

ben "diod eineS ^erüdEenmnd^erS trage, ma^rfdfjeinlid^ mit

unter ben SKeud^lern geraefen fei. !^er ^nabe leugne 10

gmar auf ba^ l^ortnötfigfte, unb man fönne il^n beSroegen

nic^t förmlid^ beftrofen, looUc i^m aber oIS einem 33aga»

bunben einen ®enf5ettel geben unb il^n meiter fc^icfen,

meil er einige ^agc in ber ®egenb l^erumgefd^märmt fei,

ftci^ beg '3la^t§> in ben Tlui)hn aufgel^alten, enblic^ eine 15

Seiter on eine ©ortenmauer angelehnt l^abc unb l^erüber

geftiegen fei.

^il§elm fanb an bem ganzen |)onbeI nid^tS fonber»

Ii(^ merfiüürbig, al§ SDIignon ^aftig l§erein!am unb i^n

oerfi^erte, ber befangene fei g'riebri^, ber fic^ feit ben ao

|)önbeln mit htm ©taHmeifter von ber (^iJefettfd^aft unb

an§> unfern 2tugen oerloren ^attc.

SEBil^elm, bzn ber ^nabe intcreffierte, mad^te fid^

eilcnbS auf unb fanb im <Sd§Iopofe fd^on ^w^'üf^w^flcn.

®enn ber ®raf liebte bie geierlid^feit aud^ in bergleidjen 2»

göKen. ®er ^nobe mürbe l^erbeigebrad^t. Söil^elm trat

baäroifd^en unb hat, ba^ man inne l^alten möd^te, inbcm

er ben Knaben fenne unb oor^er erft ocrfd^iebeneS

feinetmegen anzubringen l^obe. 6r \)attQ SJJül^e, mit

feinen SSorfteUungen burd^jubringen, unb eri^ielt enblid^ m
bie @rlau6ni§, mit bem Delinquenten allein ^u fpred^en.

S)iefer oerfid^erte, von bem Überfalle, bei bem ein Slcteur

foUte gemipanbett morben fein, miffc er gar nic^t§. 6r

fei nur um baS> ©d^lofe l^erumgeftreift unb beg ^a^t§>
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l^ereingefc^ liefen, um ^l^tlinen auf§ufud^en, öerett ©d^lof»

gimmer er au§gefunt)fd§aftet gel^oöt unb e§ oud§ getot^

roürbc getroffen ^a6en, ttienn er nic§t unterroegS aufge»

fangen loorben loöre.

6 2SiI§eIm, ber, §ur @^re bcr ©efeIIfc§oft, ba§> SSerl^öIt«

nt§ ntc^t gerne entbedEen raoEte, eilte gu bem «StoHmeifter

unb Bat i^n, nod^ feiner ^enntni§ ber ^erfonen unb

be§ ^aufeg, biefe Slngelegen^eit ju vermitteln unb bcn

^nofien §u Befreien.

10 ®tefer launige SOIann erbad^te, unter 2Sill^elm§ 55ei=

ftanb, eine Üeine ©efd^idfjte, ba^ ber ^nabe pr Xxuppe

gel^ört i)abt, oon i^r entlaufen fei, bod^ raieber geroünfd^t,

fic^ Bei if)x ein^ufinben unb aufgenommen gu merben.

6r I§a6e be^roegen bic Slbfii^t gel^aöt, Bei S^ac^tgeit einige

16 feiner Gönner aufgufuc^en unb ftd§ il^nen gu empfei^Ien.

Tlan Bezeugte üBrigenS, ba'^ er fic^ fonfl gut aufgefül^rt,

bie ©amen mifc^ten fid^ barein, unb er marb entlaffen.

SSil^elm nal^m i^n ouf, unb er mor nunmehr bie

britte ^erfon ber rounberBaren gamilie, bie SSill^elm feit

so einiger 3eit al§ feine eigene anfa^. ®er Sllte unb SJJignon

nal^men ben SSieberfei^renben freunblid^ ouf, unb oKc

brei oerBanben ft^ nunmel^r, il^rem g^reunbe unb 53e=

f(^ü^er aufmerffam gu bienen unb il^m üwaS> 2(ngenel§me§

ju crgeigen.

3e^nte§ S^opitel

26 ^l^ilinc raupte ftd^ nun täglid^ Beffer Bei ben ©amen
einguft^meid^eln. 5Senn ftc gufammen oltein maren, leitete

fie meiftenteilS ba§> ©efpräd^ auf bie SDlönner, meldte

!amen unb gingen, unb Sßil^elm mar nid^t ber le^te,

mit bem man fid^ Befc^äftigte. ©em !lugen SJJöb^en

»0 BlieB e& nid^t oerBorgen, bci^ er einen tiefen ©inbrudC
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ouf ba§> ^erj ber (S^röfin gemacht l^oöe; fie erjäl^Ite baljer

tion tl§m, raaS fie toufete uub nid^t loufete; lautete ftd^

ober, trgcnb etioaS üorjubringen, ba§ man gu feinem

9^ad§teil ^ätte beuten Jönnen, unb rühmte bagegen feinen

(Sbelmut, feine greigeBigfeit unb bejonberS feine ®itt»

fomfeit im ^Betragen gegen bog n)eibli(^e ©efd^Icd^t, Sitte

übrigen fragen, bie on fie gefd^al^en, beontmortete fie

mit Älugl^eit, mib aU bie 33arone[fe bie junerjmenbc

Steigung i^rer fd^öncn greunbin bemerkte, mar aurf) i^r

biefe ©ntbetfung fel^r mittfommen. !5)enn il^re S3erl)ält» lo

niffe 5U mel^reren 9J?ännern, BefonberS in biefen legten

^agen ju ^arno, blieben ber (Siräfin nid^t oerborgen,

bereu reine ®eele einen fold^en ßeid^tfinn nid^t ol^nc

SO^ipiUigung unb ol^ne fonften 5tabel bemerfen fonnte.

2luf biefe Sßeife l^atte bie Saronejfe forool^l al§ i6

^fiiline jebe ein befonbereS ^ntereffe, unfern greunb ber

®röfin nö^er gu bringen, unb ^^iline l^offte nod^ über»

bieg, bei ©elegenl^eit mieber für fid^ gu arbeiten unb bie

oerlome ®unft be§ jungen 9J?anneS fi(^ roo möglich mieber

gu erroerben. 20

(SineS jTogg, ol§ ber ®raf mit ber übrigen ©efett»

fd^aft ouf bie ^ogb geritten mar unb man bie Ferren

erft ben anbern 2)^orgen ^uxiid erroortete, erfonn fic^ bie

SBoroneffe einen @d^er§, ber oöttig in i^rer Slrt mar;

benn fie liebte bie SSerfleibungen unb fom, um bit &z»

fettfd^oft gu überrofd^en, bolb al§ SSouermöbd^en, bolb

ol§ ^oge, bolb olS ^ögerburfd^e §um 5Sorfd^ein. «Sic

gab fid^ boburd^ bo§ 5lnfel^n einer fteinen g^ee, bie überall

imb gerabe ba, rao mon fie am menigften oermutet, gegen*

mörtig ift. 9lid^t§ QÜä) i^rer greube, roenn fie unerfannt

eine ^^itlong bie ©efettfd^aft htbitnt ober fonft unter

il^r gemonbelt l^otte unb fie fid^ äule^t ouf eine fd^erg»

l^ofte SSeifc gu entberfen mufete.

©cgctt Slbenb liefe fie SSil^elmen ouf i§r 3ii"oier
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forbertt, unb ba fte eBcn noc^ ettoQ^ gu tun l^atte, foUtc

5|5^tline tl^it oorBereiten.

@r tarn unb fanb, nic§t ol^ne ißerraunberung, ^tait

ber gnöbtgen grouen boS leid^tferttge SOläbd^en im 3tnimer.

5 (Sie Begegnete il^m mit einer geroiffen onftänbigen grei»

mütig!eit, in ber fie fid§ biSl^er geüöt l^atte, unb nötigte

i^n boburd^ gteid^follg jur ^öflid§!eit.

3uerft fd^erjte fie im allgemeinen u6er ba§> gute

@IM, ba^ i§n oerfolge unb il^n aud§, rote fie rool^l merfe,

10 gegenroärtig l§ierl§er geörad^t l^aöe; fobann roorf fie i^m

auf eine angenel^me 9lrt fein ^Betragen oor, roomit er

fie bisher gequölt ]§aBe, fj^alt unb Befd^ulbigte fii^ felöft,

geftanb, ba'j^ fie fonft rool^I fo feine Begegnung oerbient,

mad^te eine fo aufrichtige S8efd§rei6ung i|re§ Qu^ianbtS»,

16 bQti fie ben üorigen nannte, unb fe^te l^ingu: ba^ fie fid^

felbft oerac^ten muffe, roenn fie ni(^t fällig roäre, ftc^ ju

önbern unb fid^ feiner greunbfc^aft roert gu mad^en.

SSill^elm mar über biefe dtebt betroffen, dx l^otte

gu roenig ^enutni§ ber 3SeIt, um §u roiffen, ba^ eben

,
M ganj leic^tfinnige unb ber SSefferung unföl^ige SJJenfd^en

fid^ oft am leb^afteften auflagen, i^re gel^Ier mit großer

greimütig!eit benennen unb Bereuen, ob fie gleid^ ntd^t

bie minbefte Sraft in fi(^ l^aben, oon bem SSege gurütf*

antreten, auf ben eine übermächtige 9latur fie l^inreifet.

» (Sr konnte ba^er nid^t unfreunblid^ gegen bie jierlid^e

©ünberin bleiben; er liefe fic§ mit i§r in ein ©ef^jröd^

ein unb oernal^m oon il^r ben 3Sorfd^Iag ju einer fonber*

baren 25erfleibung , roomit man bie fd^öne (Gräfin ^u

überrofd^en gebadete.

•0 @r fanb babet einiget SSebenfen, bo8 er ^i^ilinen

nid^t oerl^el^Ite; aEein bie Saroneffe, roeld^e in bemSiugen*

blicf l^ereintrat, liefe i^m feine ^eit 5U 3roeifeln übrig,

fie 50g i^n oielmel^r mit fid^ fort, inbem fie oerfid^erte,

eä fei eben bie redete @tunbe.
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@§ toax bunfel geroorben, «nb fie fuf)rte iJ^n in bic

®orbcro6c bc§ (Strafen, lic^ il^n feinen ^od ouSjie^en

nnb in bcn feibnen ©d^Iafrorf be§ ®ra[en Ijineinft^tu^fen,

fc^te il§m baronf bic SWü^e mit bem roten 33anbe nitf,

führte ifjn in§ S^abinett unb ^iefe i^n ficfj in ben großen

©efjel fe^cn nnb ein 35uc^ nehmen, jiinbete bie 2(r»

gonbifd^e Sampe jcI6)t on, bic oor i^m ftonb, unb unter»

rid^tete ifjn, im^ er gu tun unb ma^ er für eine dioüt

gu fpielen l§o6e.

Tlan loerbe, fogte fie, ber Gräfin bie unoermutete lo

2ln!unft i^re§ ®enialjl§ unb feine ü6(e Saune anJünbigen,

fie werbe fommen, einigemol im ^iw^wer auf unb ab

gel^n, fid^ al^bann auf bk Seltne beg @effel§ fe^en, i^ren

5(rm auf feine ©dr)ulter legen unb einige SBortc fprecl^en.

ßr folle feine (S^mannSroUe fo lange unb fo gut aU is

möglid^ fpielen; luenn er ftc^ aber enblid§ entbecfen mitfete,

fo foUe er f)üh]ä} artig unb galant fein.

SSil^elm fafe nun unrui^ig genug in biefer rounber«

liefen Wa§>U} ber SBorfc^Iag l^atte il^n ü6errafd§t, unb

bli 2lu§fü§rung eilte ber Überlegung guoor. ©dfjon mar 20

bie SBoroneffe mieber jum 3i"i«^ei^ i^inauS, al§ er erft

Bemerftc, mie gefäl^rlid^ ber Soften roor, ben er einge=

nommen l^atte. @r leugnete ftd^ nit^t, ba^ bie ©d^ön*

l^eit, bie ^ugcnb, bie Slnmut ber Gräfin einigen (SinbrucE

auf i^n gemacht l^atten; allein ba er feiner 9?atur nad^ 26

oon aller leeren ©alanterie meit entfernt mar unb il§m

feine (S^runbfö^^e einen ©ebanfen an ernftl^oftere Unter»

nel^mungen ni^t erlaubten, fo mar er mirEIid^ in biefem |

SlngenblicEe in nid^t geringer S3erlegenl^eit. '^iz g^urd^t, ?

ber ®röfin gu mifefaEen, ober il^r me^r aU bittig 5U ge= 30

fallen, mar gleid^ grofe bei itjm.

;^eber meiblid^e ^ieig, ber jemals auf i^n geroirü

Ijatte, geigte fid^ mieber oor feiner (SinbilbungSfraft.

2)latione erfd^ien ifjm im meinen SJIorgenfleibe unb ftel^te
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um feitt Slnbenfen. ^I§ilmen§ SieBenSioürbtgfeit, i^rc

fd^önen ^aare unb il^r einfc^mcic^elnbeS Setrogen lüorcn

burd^ iljre neufte ©egenranrt roieber nitrffom geioorben;

boä) oIIe§ trat wie j^inter ben glor ber (Entfernung ju»

5 rücE, inenn er ftd^ bie eble, Blü^enbc Gräfin bockte, bereu

%xm er in luenig SWinuten an feinem |)alfe füllen follte,

bereu imfc^ulbigc Sieöfofungen er gu ermibem aufge*

forbcrt raor.

®ie fonberöare 5lrt, mie er an§> biefer 35erlegen]^eit

10 fottte gebogen werben, al^nete er freitid^ nid^t. 2)enn roie

grofe mar fein ©rftaunen, ja fein ©i^redfen, aU l^inter

i^m bie ^üre fid^ auftat unb er Bei bem erften t)er=

fto^nen 95li(f in ben ©piegel ben (trafen ganj beuttid^

erblidte, ber mit einem Sichte in ber §anb l^ereintrat.

15 ©ein ßjoeifel, roa§> er §u tun l^a6e, ob er fi^en Bleiben

ober aufftel^en, fliel^en, öefennen, leugnen ober um 35er*

geBung Bitten foUe, bamxtt nur einige SlugenBIiife. ®er

(Sraf, ber unBemeglid^ in ber 2;ürc ftel^en geBIieBen mar,

trat gurütf unb mad^te fic fadfjte gu. ^n bem SDIoment

20 fprang bie Saroneffe gur ©eitentürc l^erein, löfd^te bie

2ampe an§>, rife SSit^elmen oom ©tu^e unb 50g i^n nad^

ftc§ in ba§> ^aBinett. ©efd^roinb marf er ben ©d^Iafroif

aB, ber fogleid^ roieber feinen geroöl^nlid^en ^la^ erl^ielt.

S)ie 33aroneffe nal§m 2Sil^eIm§ diod über ben 2trm imb

25 eilte mit il§m burd^ einige ©tuBen, ®önge unb S3er*

fdaläge in i|r ^intmer, mo 2SiI§eIm, nad^bem fie fid§ erl^olt

l^atte, üon i^r oernal^m: fie fei 5U ber ©räfin gefommen,

um i^r bie erbid§tete 5rfod§rid^t non ber Slnfunft be§

©rafen 5U Bringen. ^^ meife eg fi^on, fogte bie ©räfin;

30 ma§ mag rool^t Begegnet fein? ^ä) l^aBe i|n foeBen

5um ©eitentor l^ereinreiten feigen. ©rfd^rodEen fei bie

93aroneffe fogleid^ auf be§ (trafen 3^1"«^^^ geloufen, um
i^n aBjul^oIen.

UnglüdEÜd^ermeife finb ®ie 5U f^öt gekommen! rief
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SBtll^elm öu§; ber ®raf njar oor^in im 3t«^nict unb ^at

mid^ fi^en feigen.

^at er <Sic crfonnt?

^^ jücife ed nic^t. @r fol^ tnic^ im ®|)iegel, fo juic

i^ il^n, unb el)' ic^ roufete, 06 e§ ein ®efpenft ober er 5

feI6ft loor, trat er fd^on mieber guriidC unb brüifte bie

Stiire fjinter fid^ §u.

®ie SSerlegenl^eit ber SSoronefjc ocrmel^rte fid^, ol3

ein Sebienter ftc ju rufen tarn, unb anzeigte, ber ©rof

öefinbe ficf) Bei feiner ©emol^Iin. STlit fd^roerem ^crjen 10

ging fie !^in unb fanb ben Girofen graor ftill unb in ftd^

gefeiert, aöer in feinen Säufjerungen milber unb freunb=

lid^er aU geiüö^nlid^. ®ic roufete nirf)t, iüq§ fie benfen

foEte. Tlaii f^rad^ oon ben SSorfäHen ber ^agb unb

ben Urfod^en feiner frül^eren ^wcüdEEunft. !5)o§ ©ef^3rä(^ 15

ging halb an§>. ®er ®rof morb ftiHc, unb Befonber§

mufete ber 35aroneffe ouffollen, al§ er nod^ 9BiI{)eImen

fragte unb ben 2Bunfd^ öufeerte, man möd^te i^n rufen

loffen, bamit er etroaS oorlefe.

äöil^elm, ber fi^ im 3^^^^^^ ber 35aroneffe micber

angefleibet unb einigermaßen erl^olt ^atte, tarn nii^t ol^nc

(Sorgen auf bzn 33efel§I ^erBei. ©er (S^raf gaB i^m ein

33ud^, au§ toeld^em er eine abenteuerlid^e S^ooette nid^t

ol^ne SBeftemmung üorloS. 'Sitin ^on l^attc etroa^ Un*

fid^ere§, Qitttxnh^^, ba^ glücEIid^ermeifc bem ^nl^alt ber

©efd^it^tc gemöfe mar. ®er ®raf gab einigemal freunb»

lic^c 3ci<^s« be§ 93eifatt§ unb lobte ben befonbem 5(u§=

brucE ber SSorlefung, bo er gule^t unfern ^^reunb entliefe.
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elftem Kapitel

SBttl^elm '^tttte laum einige ©tütfe ®^o!ef|jeoreg gc»

lefen, aU i^rc SSirfung ouf i^n fo ftar! louxbe, bo^ er

nieiter fortäufol^ren nic^t im ftonbe roor. ©eine ganjc

®eele geriet in ^Bewegung. @r fud^te ©elegenl^eit, mit

5 ^arno §u fpred^en, unb fonnte i§m nid^t genug für bic

oerfd^affte f^reube banfen.

Qd) l^oöe e§ mol^l oorauSgefel^en, fogte biefer, ba^

®ie gegen bie Sirefflic^feiten be§ ou^erorbentlid^ften unb

raunberfiarften oller ©d^riftfteUer nic^t nnentpfinbtid^

10 öleiöen mürben.

;^o, rief SSilfjelm qu8, id^ erinnere mid^ nid^t, ba^

ein 95ud^, ein SJienfd^ ober irgenb eine 35ege6en§eit be§

8e6en§ fo grofee SBirfungen auf mid^ l^eroorgeörac^t l^ötte

qI§ bie föftlic^en ©tüdEe, bie id^ burdj ^l^re ©ütigfeit

15 l^oBe kennen lernen. ®ie fd^einen ein SBer! eine§ l^imm*

lifd^en ®eniu§ ^u fein, ber fid^ ben äJZenfd^en nähert, um
fie mit ftd^ felBft auf biz gelinbefte SSeife öeEcmnt §u

mad^en. @§ finb feine ®ebid§te! ÜJian glauöt oor ben

oufgefd^Iagenen ungel^euren SSüc^ern be§ (Sd§icEfal§ ^u

20 ftel§en, in benen ber ©turmroinb be§ öemegteften 8e6en§

fouft unb fie mit (SJemolt rafd^ l^in unb miber Blättert.

^dj Bin ü6er bie ©törfe unb Qaxt^eit, üBer bie (^e*

malt unb S^tul^e fo erftaunt unb aufeer oHer gcjffung ge*

Brod^t, bofe id^ nur mit ©el^nfuc^t auf bie Q^it roarte,

25 ba iä) mid§ in einem 3wftonbe Befinben merbe, weiter

5U tefen.

Srooo, fogte ^''^i^tt*'/ inbem er imferm greunbe bic

f)onb reid^te unb fie i^m brücEte, fo rooHte id^ eS §aBen!

unb bie folgen, bie id§ l^offe, werben gemife oud^ nid^t

30 ouSBIeiBen.

^^ roünfd^te, oerfe^tc SSill^elm, bofe id§ ^^nen olleg,
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ttJöS ße.qeniüärtig in mir oorgel^t, entbedfen tonnte. Stile

58orgefu^Ie, bic i^ jemals ü6er SDIenfd^l^eit unb i^re

<Bä)iä\ah geljobt, bie mid^ oon .^ugcnb auf, mir feI6ft

unbemerft, begleiteten, finbe i^ in ®l§a!efpeore& ®tü(fen

erfüllt unb entroicEelt. (S§ fc^eint, aU loenn er iinS alle

^Jätfcl offenbarte, ol^ne ba^ man boä) fagen fann: l)ier

ober bo ift ba^ SBort ber Sluflöfung. ©eine 2JJenfci^en

fd^einen natürliche SJlenfd^en ju fein, unb fie finb e§ bod^

nid^t. ®iefe gel^eimniSooHften unb §ufommengefegteften

®efd§öpfe ber Statur l^anbeln oor un§> in feinen ©tücEen,

aU menn fie Ul^ren mären, beren Zifferblatt unb ®e^äufe

man oon ^riftatt gebilbet l^ötte; fie geigen nadfj i^rer

33eftimmnng ben Sauf ber ©tunben an, unb mon fann

gugleid^ ba^ S^iäber» unb gebermerf crfennen, ba^ fie

treibt. ®iefe loenigen Slicfe, bie id^ in ®^afefpeare§

SBelt getan, reiben mid^ me^r al§ irgenb etmaS anberS,

in ber mir!lic§en SSelt fd^neUere f^ortfd^ritte uormörtS

ju tun, mid^ in bie g'lut ber ©d^idEfale gu mifc^en, bie

über fie oerl^ängt finb, unb bcreinft, menn e§ mir

glücEen foUte, au§ beut großen Speere ber maleren dlatnt

wenige SSed^er gu fd^öpfen unb fie oon ber '^ä)an=

bül^ne bem led^genben ^ublifum meines S3aterlanbe§

ou§5ufpenben.

Sßie freut mi(^ bie ©emütSuerfaffung, in ber id^ (Sic

fel^e, oerfe^te ^amo unb legte bim bemegten Jüngling 26

;

bie ^anb auf bie ®d§ulter. Saffen ®ie ben Sßorfa^ nid^t

fal^ren, in ein tätiges geben überkugelten, unb eilen ®ie,

bie guten .^al^re, bie i^^nen gegönnt finb, roacEer gu

nu^en. ^ann ic^ ^l^nen bel§ilflid§ fein, fo gefd^ieljt eS

oon ganzem ^er§en. Slod^ l^abe id^ nic^t gefragt, roie

®ie in biefe ©efeUfd^aft gekommen finb, für bie ®ie meber

geboren nod^ erlogen fein fönnen. <So oiel l§offe id^ unb

fel^e id^, ba^ ©ie fid^ l^erauS feljnen. ^d^ meife nichts oon

;^l^rer ^erfunft, oon ^^rcn l^äuSlid^en Umftänben; über*
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legen ®ie, raog <©ie mir oertrouen raotten. ®o oiel

fann td^ ^^mn nur fogen, 5ic Reiten beS Sltiege», in

öenen loir leöen, fönnen fd^neHe SBe^fel t>e§ ®Iitc£e§

I§eroor6ringen; mögen ©ie ^^re Strafte unb XciUnt^

5 unferm ©ienfte roibmen, S^iülje unb, menn e§ not tut,

®efal§r nic^t fd^euen, jo §a6e ic^ eöen je^o eine belegen*

l§eit, (Sie on einen ^la^ gu fteHen, bin eine ^ßitlang

öeKeibct ju l^oöen, ®ie in ber ^olge nid§t gereuen wirb.

3Sil^eIm fonnte feinen ®onf nid^t genug ouSbriitfen unb

,10 mar miEig, feinem greunbe unb 35efd^ü^er bie gonje

©efc^ic^te feineS 8eBen§ ^u erjäl^Ien.

®ie ]§atten fic^ unter biefem ©efpräi^ meit in ben

^orf oerloren unb rooren auf bie Sonbftra^e, meiere

1 burd^ benfelfien ging, gefommcn. ^amo ftanb einen

16 SlugenblicE ftitt unb fagte: Sebenfen @ie meinen S5or*

I

fd^Iag, entfd^liefeen ®ie fic^, geöen ®ie mir in einigen

S^ogen Stntroort unb fd^enJen ®ie mir ;^I)r SSertrouen.

j

^d§ oerftd^ere ©ie, eS ift mir öiSljer unbegreiflid^ ge=

I raefen, mie ®ic fid^ mit fold§em SSoüe l^oBen gemein

20 mad)in lEönnen. ^d^ l^o6' e§ oft mit (BM unb SSerbrufe

gefeiten, roie ®ie, um nur einigermofeen Ic6en gu

fönnen, ^l^r §er§ on einen !§erumäiel§enben 33änfel=

fänger unb an ein oIßemeS gioitterl^afteS ©efd^öpf l^ängen

mußten.

25 (Sr l^otte nod^ nid^t au§gerebet, alS> ein Offizier ^u

^ferbe eilenbS l^eronfam, bem ein JReitfned^t mit einem

|)anbpferb folgte, ^arno rief ii^m einen leöl^aften @ru^
§u. ®er Offizier f^rang üom ^ferbe, Beibe umormten

fid^ unb unterl^ielten fid^ mit einanber, inbem SBill^elm,

10 öeftürgt über bie legten 3Sorte feinet lEriegerifd^en f^reun»

be§, in fi(^ gefeiert on ber (Seite ftonb. i^orno burd^»

Blöttertc einige Rapiere, bie i^m ber 2tn!ommenbe üBcr=

reicht l^ntte; biefer oBer ging ouf SBil^elmen gu, reid^te

i^m bie ^anb unb rief mit ^mpl^öfe: ^c^ treffe ®ie in
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einer njürbigen ©efeßfd^oft; folgen ®tc 5em 9?ntc ^l^reä

grennbeg unb erfüllen «Sie bobnrc^ äWßleic^ bie SSünfc^e

eines Unöefonnten, ber ^erjlid^en ^i^eil an ;3^§nen nimmt,

^r fproc^'S, nmormtc SBil^elmen, brücftc il^n mit 8eb«

I^Qftigfeit on feine SSruft. 3" gteid^er ßeit trat ^amo 5

l^erbei unb fngie ju bem gremben: CS§ ift am heften, id^

reite gleicfj mit ;3'^nen l^inein, fo fönnen ®ie bie nötigen

OrbreS erl^olten, unb ®ie reiten nod^ oor fflaä)t mieber

fort. SSeibc fd^roongen fic^ barouf ju ^ferbe unb ü6er=

liefen unfern oerrounberten greunb feinen eigenen 33e=» lo

trnd^tungen.

®te legten SBorte ^axnoS> ftongen nod^ in feinen

Citren, ^^m mar unerträglid^, ba^ Sßaax menfc^Iicfjer

SBefcn, ha§> x^m unfd^ulbigermeife feine Steigung obge«

monnen l^otte, bur^ einen SOlonn, btn er fo fel^r oer» le

eierte, fo tief l^eruntergefe^t ju fe^en. 2)ie fonberbare

Umarmung be§ Dffijierg, ben er nid^t fannte, meldete

luenig (Sinbrudf auf i^n, fie Befd^äftigte feine S^ieugierbc

unb ©inbilbungShoft einen Slugenblid; o6er ^omo§
Sieben l^otten fein |)er5 getroffen, er mar tief oermunbet, ac

unb nun brod^ er auf feinem 9f?ücf5uge gegen fic^ felbft

in SSormärfe qü^, bofe er nur einen SlugenbÜdE bie
,

^art^er§ige ^älte ^orno§, bie i^m qu§ ben Stugen

l^erQU§fel^e unb axi§> oUcn feinen ©ebörben fpredfje, f)ahe

oerfennen unb oergeffen mögen. — 9^ein, rief er ou§,

bn Bilbeft bir nur ein, bu oögcftorbener SBeltmnnn,

ba'Q bn ein greunb fein fönneft! StUeg, iöqS bu mir

anbieten magft, ift ber (Smpfinbung nid^t roert, bie

mid^ QU biefe Ungliidflid^en binbet. 2SeI(^ ein &liid,

ba^ id^ nod^ bei Reiten entbecfe, rooS id^ oon bir §u er*

roarten l^otte!

(Sr fd^Iofe ÜTJignon, bie il§m eben entgegenfam, in

bie Slrme unb rief au§: ??ein, un& fott nid^tS trennen,

bu gutes HeineS ©efd^öpf! 2)ie fd^einbore ^tugl^eit ber
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SSelt fon mtd^ ntd^t ocrmögen, bid§ gu oerlojfen, no^ ju

oergeffen, wa§> i^ bix fc^ulbig Btn.

®a§ ^tnb, beffen l^eftige Sieöfofungen er fonft ah^U'

lehnen pflegte, erfreute fid^ biefe§ unerwarteten SluSbrudcS

5 ber 3ärtlic^!eit unb l§ing fic^ fo feft an il^n, ba^ er eS

nur mit 9Jtu|e gule^t loSraerben fonnte.

(Seit biefer 3eit gaß er me^r auf :[Jamo8 ^anb»

lungen %^t, bie i§m nid§t alle toßen^niürbig fc^ienen; ja

e§ fam rao^ mand^e^ üor, ba§ i^m bur(^ou§ mißfiel.

10 ®o ^atte er jum Seifpiel ftarfen SSerboc^t, ba§ ©ebtd^t

auf bzn 35aron, roelc^eS ber omte gebaut fo teuer l^attc

bejal^len muffen, fei ^arnoS STrBeit. S)a nun biefer in

SBill^elmS ©egenroart üöer bm SSorfall gefi^erjt l^atte,

glaubte unfer greunb l^ierin ba^ 3^^^^" ^i"^^ '^ödlft

15 üerbor6enen ^er^eng gu erfennen; benn roa§ fonnte 6og=

Softer fein, oI§ einen Unfc^ulbigen , beffen Seiben mon
oerurfad^t, §u oerfpotten unb meber an (Genugtuung nod^

(Sntfd^öbigung p benfen. ®ern l^ötte 23il!§elm fie felbft

oeranlofet, benn er mar burd^ einen fe!§r fonberöaren ^u»

20 faE ben Kötern jener näd^tlid^en SJli^l^anblung auf bii

©pur gekommen.

3JJan l§otte i|m Bi§|er immer 5U oeröergen geraupt,

ba^ einige junge Dffijierc, im unteren ®aale be^ olten

©d^Ioffe^, mit einem ^^eilc ber ©c^aufpieler unb (Sd^au=

25 fpielerinnen gan^e S^öd^te auf eine luftige SBeife ^uörat^*

ten. ©ineg 9JJorgen§, at§ er nad^ feiner ©erool^nl^cit

frü^ aufgeftanben, fam er oon ol^ngefä^r in ba§> Qimmtt
unb fanb bie jungen Ferren, bi^ eine pd^ft fonberßare

S^oilette §u mad^en im SSegriff ftunben. ®ie ^atttn in

30 einen 9lapf mit SSaffer ^eibe eingerieBen unb trugen

ben Steig mit einer SSürfte auf il§re SBeften unb 35ein=»

fleiber, ol^ne fie auSju^iel^en, unb fteEten alfo bie Sffein»

lic^feit i^rer ®orbero6e auf ba^ fd^neUfte roieber l^er.

Unferm f^reunbe, ber ftd^ ü6er biefe ^anbgriffe rounbertc,

©oet^eS SSerle. XVn. 15
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fiel ber loeife BcftäuBtc un& öefletfte fHod beS gebauten

ein; ber SSerbac^t jourbe um fo oiel ftärfcr, aU er erful^r,

bcjfe einige Sßerroonbte be^ 33oron§ fid^ unter ber (55efcU=

fd^flft Befänben.

Um biefem SSerbod^t nä^er ouf bie ©pur gu fommen,

fud^te er bie iungen Ferren mit einem fleinen grü^ftücCe

5u Befd^äftigen. ®ie looren fel^r lebl^aft unb er§ä§Iten

oiele luftige ©ejd^id^ten. ®er eine Befonberg, ber eine

3citlang auf SSerBung geftonben, wu^tt nid^t genug bie

Sift unb ^ötigfeit feineS §au:ptmQnng ä" ^ü^nien, ber

nEe 9lrten von 9J?enfd^en on ftd^ 5U giel^en unb jeben

nndfj feiner 5[rt 5U üBerlifteu oerftanb. Umftänblid^ er«

sohlte er, roie junge Seute oon gutem ^oufe unb forg=

fältiger ©räiel^ung burd^ allerlei SSorf^siegelungen einer

anftönbigen 95erforgung Betrogen joorben, unb ladete

i^erglid^ über hiz ®impel, benen e8 im Slnfcmge fo raol^l

geton !§oBe, fid^ oon einem ongefel^enen, ta^jferen, fingen

unb freigebigen Offizier gefdfjö^t imb J^eroorgegogen 5U

feigen.

Sßic fegnete ^Bil^elm feinen ®eniu§, ber il§m fo un«

oermutet ben 5lBgrunb geigte, beffen dlanbt er fic^ unfc^ul=>

bigerroeife genöl^ert Ijotte. @r fol^ nun in ^orno nid^tg

als ben SßerBer; bie Umarmung be§ fremben OffigierS

mar iljm leidf)t er!tärlid^. (Sr oeraBfc^eute bie ©efinnungen

biefer 9J?änner unb oermieb oon bem StugenBIidEe, mit

irgenb jemanb, ber eine Uniform trug, 5ufammenju!ommen,

unb fo loärc i^m bie 9^ad^rid^t, ba^i^ bie 2lrmee weiter

ooriüört§ rüdfe, feljr angenel^m geioefen, uienn er nid^t

gugleic^ l^ätte fürcfjten niüjjen, an^ ber SRäl^e feiner

fdfjönen greunbin, oieKeid^t auf immer, oerBonnt gu

loerben.
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^njiüifc^en l^atte &ie Söaxoneffe mel^rere SToge, oon

©orgen unb einer unöefriebigten 9^eugtexbe ge^jetnigt,

äugeörod^t. !I)enn 5ag 35etragen t)e§ trafen feit jenem

Slbenteuer lüor il^v ein oöltigeg 9?ätfel. (Sr max gonj

5 ou§ feiner ällanier l^erau^gegongen, von feinen geioöl^n«

It(f)en ®(^er5en Tprte man feinen, ©eine g^orbemngen

an t)ie ©efeÜft^nft unb on bie SBebienten l^atten fel^r noc^«

gelaffen. S3ott ^ebcinterie unb geöieterifd^em 5Befen merfte

man löenig, oielmel^r locir er ftiH unb in ftd^ gefeiert,

10 jebocf) fd^ien er l^eiter unb loirflid^ ein anberer SOIenfrf)

5U fein. SSei SSorlefungen, ju benen er suiöeiten 2(nlo^

gab, niäl^Ite er emftl^ofte, oft religiöfe 5ßüd5er, unb bie

©oroneffe leöte in Beftänbiger ^urc^t, e§ möchte Tjinter i^

biefer anfd^einenben ^iulje fid^ ein gel^eimer &xo\i üer=

15 Dergen, ein ftiffer SSorfa^, ben greuel, ben er fo äuföHig

^ntb^ät, 5U rächen, ©ie entfd^lofe fid^ bal^er, ^amo 5U

i^rem 3?ertrauten gu machen, unb fte fonnte e§ um fo

mel)r, aU fie mit ifjm in einem SSerl^ältniffe ftanb, in bzm

man fid^ fonft roenig gu oerBergen :pflegt. ^amo mar
!o feit fur^er 3cit il^r entfd^iebner f^reunb; bod^ rooren fie

flug genug, ifjrc 9^eigung unb i^re greuben oor ber

lärmenben 3SeIt, bie fie umgaö, gu oerBergen. 9^ur bin

Sfugen ber ©röfin mar biefer neue SJoman nid§t ent*

gangen, unb fjöcfjft maljrfcfjeinlid^ fud^te bie SBoroneffc

ifjre gveunbin gleid^faES ju Befd^öftigen, um ben ftiHen

'-ßormürfen 3U entgelten, meldte fie benn bo^ mond^mol

üon jener ebUn ©eele 5U erbulben l^atte.

^aum l^atte bie 58aroneffe il^rem g^reunbe bie ©e»

fdjid^te erjäl^It, aU er tac^enb aufrief: ®a glauBt ber

9Ute geroife fid^ felBft gefe|en §u ^oBen! er fürd^tet, bo^ >/

i^m bicfe (Srfd^einung UnglüdE, ja oieUeid^t gar ben ^iob
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Bc&eutc, itnb nun ift er ^a^m geroorben, njic alle bfe

^alömcnfd^en, roenn fic on bie Stuflöfung benfen, loeld^er

niemanb entgangen ift nod^ entgelten niirb. ^ux ftitte!

ba i^ |offe, bafe er noc^ lange leBen foU, fo njoUen roir

tl^n öei biefer ©elegenl^elt nienigftenS fo formieren, ba^

er feiner g^rau unb feinen |)au§genoffen nid^t me^r jur

Saft fein fott.

(Sie fingen nun, fobalb e§ nur fd^irflid^ raar, in

©egenroart be§ ®rofen an, oon Sll^nungen, ®rfd§einungen

unb bergleid^en ju f^red^en. ^arno fpiette ben 3w'eifler,

feine greunbin gleid^fadg, unb fte trieben cS fo loeit,

ba^ ber ®raf enblic^ i^arno beifeitc na^m, ifjm feine

greigeifterei oerroie^ unb il^n burd§ fein eignet 35eifpiel

oon ber SDlöglid^feit unb SBirflid^feit fotd^er ©efd^id^ten

gu überzeugen fud^te. ^arno fpielte bin betroffenen,

^raeifelnben unb enblid^ ben überzeugten, madfjte fid^

aber gleid^ barauf in ftiHer 9lad§t mit feiner greunbin

befto luftiger über ben fd^road^en SSeltmann, ber nun auf

einmal oon feinen Unarten burd^ einen ^opang befefjrt

njorben, unb ber nur nod^ beSmegen gu loben fei, meil 20*

er mit fo vieler göffung ein Beoorftei^enbe^ Unglüdf, ja

oielleid^t gar btn Xob erroorte.

Sluf bie natürlid^fte g^olge, meldte biefe ©rfd^einung

l^ötte l^aben fönnen, möd^te er bod^ mol^l nid^t gefaf3t

fein, rief bie 35oroneffe mit il^rer gemö^nlid^en 9Jtunter= 2b

feit, 5U ber fie, foöolb il^r eine ®orge oom |)er5en ge*

nommen mar, gleid§ mieber übcrgel^en konnte, ^amo
morb reid^lid§ belol^nt, unb man fd^miebete neue 2ln=

fdaläge, ben Girafen nod§ mel^r firre gu mad^en unb bie

Steigung ber ®röfin ju 2Bil^elm no^ mel^r ju reijen unb so

gu Beftörfen.

^n biefer Slbftd^t erzöl^lte man ber (Jiräfin bie ganje

©efd^id^te, bie ftd^ groar anfangt unroittig barüber geigte,

ober feit ber 3eit nad^benftid^er marb unb in rul)igen



drittes Su(^. 3n)ölfte§ Stapiiel 229

SlugettölicEen jene (©jene, bie il^r §uöereitet loor, ^u be*

5en!en, ju oerfolgen utib au^gumalen festen.

2)ie Slnftolten, tüeld^e nunmel^r oon oEen ®etten ge=

troffen tüurben, liefen feinen ßi^^ifc'f ^ß'^^ üörig, ba^

bie Slrmeen Bolb oorraärtS rücEen unb ber ^ring sugteic^

fein ^Quptqnortier oerönbern würbe; ja e§ l§ie^, bofe

ber ®raf gugleic^ oni^ bo§ ®ut oerlaffen unb raieber naä)

ber ©tabt gurüdfel^ren raerbe. Unfere ®d§aufpieler

fonnten fii^ alfo leidet bie S^atiDitöt fteHen; bod^ nur ber

cin5tge SJlelina na^m feine StRoferegeln bornoc^, bk anbern

fud^ten nur nod^ oon bem SlugenBlitfe fo oiet aU mög-

Iid§ bcj§ SSergnüglic^fte gu erl^ofc^en.

SBill^elm loor tnbeffen auf eine eigene SBeife Befd^öf»

tigt. 2)ie ©räfin l^otte oon il§m bie 2I6fd§rtft feiner <Btüäe

16 oerlongt, unb er fal^ biefen SSunfd^ ber lieöenSwürbigcn

grau als bie fd^önfte 35eIo]§nung on.

(Sin junger Slutor, ber ftd^ nod^ nid^t gebrudft ge»

fe!^n, ujenbet in einem fold^en gallc bie größte 2[uf=

merffamfeit ouf eine reinlid^e unb gierlid^e 2l6fd§rift feiner

20 2Berfe. @§ ift gleid^fam ba§> golbne 3eitalter ber Stutor*

fd^aft; man fte|t fid^ in jene ^al^rl^unberte oerfe^t, in

benen bi^ 5ßreffe nod^ nid^t bie SBelt mit fo oiel unnü^en

©d^riften üBerfd^niemmt l^atte, mo nur roürbige ®eifte§»

:probufte aögefd^rieöen unb üon btn ebelften 9D^enfd§en

25 oerniai^rt mürben; unb mic leidet öegel^t man alSbann

ben gel^Ifd^Iufe, ba^ ein forgfältig abge^irfelteS 2Wanu=

ffript au^ ein mürbigeS ®eifte§;probuft fei, roert, oon

einem Kenner unb 35efd^ü^er Befeffen unb oufgefteltt §u

werben.

30 'Saian ^atte ^u ©l^ren be§ ^rin^en, ber nun in furjem

abgelten foUte, nod^ ein grofeeS (S^oftma^ angefteHt. 33ielc

!55amen oug ber S^ad^barfd^aft moren geloben, unb bie

©röfin ^otte fid^ Bei Reiten ongejogen. ®ic l^atte biefen

XaQ ein reid^ere§ ^leib angelegt, al§> fte fonft gu tun
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gciüol^nt lüQt. g^rifuv unb Sluffa^ toaren ge[ud^ter, ftc

wax mit nllen i^ren ^uioelen gefd^mücEt. fööenfo Ijottc

5ie 33cironeffe bo§ möglidje getan, um fld^ mit ^rad^t

unb &z\ä)mad auäuüeiben.

^I^ilinc, oI§ fie merfte, bofe ben Beiben 35amen in

©rroartung il^rer (SJäfte bie Qtit lang rourbc, ft^Iug oor,

SSil^elmen kommen ju loffen, ber fein fertiget 9)lanu«

fEri^jt §u ü6erteid§en unb no^ einige Slleinigfeiten oor«

5ulefen münfd^e. @r fum unb erftounte im .^ereintreten

über bit ©eftalt, ü6er bie Slnmut ber ©röfin, bie burd^

i^ren ^u^ nur ftd§t6arer geioorben roaren. @r Ia§ noc^

bem Sefe^Ie ber Spornen; oHein jo jerftreut unb fc^Iec^t,

ba^, roenn bie 3w'§örerinnen nirfjt fo nad^ftc^tig gcmefen

mören, fie il^n gor halb mürben entlnffen l^aBen.

©0 oft er bh ®röfin onBIitftc, fc^ien e§ il^m, ol§ i

roenn ein ele!trifd§er f^unU fid^ oor feinen Singen geigte;

er ivn^tt gule^t nid^t mel^r, roo er 2ltem ju feiner 9'ieci=

tation l^ernel^men foHe. ®ie fd^önc Darm l^otte irjm

immer gefatten; oöer je^t fd^ien e§ ifjm, oI§ ob er nie et=

roa§ SSoKfommncreS gefe^en fjättt, unb oon ben taufenber=

lei ©ebonfen, biz fid^ in feiner @eele freuäten, mod^te

ungeföl^r folgenbeg ber ^nl§alt fein:

2Bie törid^t lel^nen fid§ bod^ fo oiele S)id^ter unb

fogeuannte gefü^loolle SDNnfd^en gegen ^u^ unb ^rad^t

Quf unb oerlangen nur in einfud^en, ber ?lotur on= 26

gemeffenen Kleibern bie grouen oUe^ ©tanbeS gu feigen.

@ie fdielten ben '^u^, oljne gu Bebenfen, bofe eg ber

arme ^u^ nid^t ift, ber un§ mißfällt, roenn roir eine

p^Iii^e ober minber fd^öne ^erfon reii^ unb fonberöar

geüeibet erBIicfen; aber id^ rooÜtc atte Kenner ber SBelt so

l^ier oerfommeln unb fie fragen, oB fie roünfd^ten, etwa^

oon biefen gölten, oon biefen 95änbem unb ©pi^en,

oon biefen puffen, SocEen unb leud^tenben (Steinen roeg*

äunel^men. SBürben fie nid§t für^ten, ben angene|mett
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(BinbxM §u ftörcn, bcr il^nen l^tcr fo toitttg unb notür*

lid^ entgcgettfommt? ^a, notürlid^! borf i^ rool^I fogen.

SBenn 2J?tneroa gan^ gcrüftet qu§ bem Raupte be§ ^itpiter

etttf;prang, fo fd^cinct bicfc (S^öttin in tl^rem ootten ^u^c
5 ou§ irgenb einer 93lume mit leidstem gufec l^ertiorgetreten

5U fein.

@r fa]§ fte fo oft im Sefen an, al§ menn er bicfen

©inbruif fid^ auf emig einprägen moKte, unb to§ einige*

mol folfc^, o!§ne barüöer in SSerroirrung gu geraten, oö

10 er gleid^ fonft ü6er bit SBerroed^fcIung eined S®orte§ ober

cineg S5ud^fta6en§ al§ ü6er einen leibigen @c§anbf[cdE

einer ganzen SSorlefung oergmetfeln fonnte.

©in falfd^er Sörm, oI§ menn bit (^öfte angcfal^rcn

fämen, mad^te ber SSorlefung ein ®nbc. ®ie 35oroneffe

15 ging meg, unb bie ®röfln, im SSegriff, i^ren ©d^reiö»

tifd^ §uäumoc§en, ber nod§ offen ftonb, ergriff ein 9iing»

föftd^en unb ftecfte nod^ einige 9tingc an bie t^inger.

2Bir merben un§ 6alb trennen, fagte fie, inbem fte il^re

Stugen auf ba^ ^öftd^en l^eftcte; nel^men (Sie ein 2Cn*

20 benfen oon einer guten greunbin, bie nic^t§ leßl^after

münfd^t, aU ba^ e§ ^l^nen lool^Ige^en möge. ®ie nal§m

borauf einen fRing l^erauS, ber unter einem ^ftaU tin

f(^ön oon |)aoren geftot^teneS ©i^ilb geigte unb mit

©teinen 6efe^t mar. (Sie üÖerreii^te il^n SSil^elmen,

25 ber, al§ er i!^n onnal^m, nid^tS gu fagen unb ni^tö ^u

tun löufetc, fonbern roie eingerourgelt in ben 35oben ba

ftonb. S5ie ©röfin fd^Iofe bm (Sd^reibtifc^ ^n unb fe^te

ft(^ auf il^ren ©ofa.

Unb i^ foH leer auSgel^n, fagte ^^iline, inbem fie

30 ftd^ gur redeten §anb ber Gräfin nieberfniete; fcl^t nur bm
2Tlenfc^en, ber gur Unzeit fo oiele iföorte im Wlunbt

fül^rt unb je^t nid^t einmal eine armfelige !Sanffagung

l^erftammeln fann. f^rifc^, mein |)err, tun ®ie iüenig=

ften§ pantomimifd^ ^l^re (&d§ulbigfeit, unb menn (Sic
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l^eutc fclBft ntd^tS ju erftnben lüifjen, fo Ql^mcn Sie mit

JüenißftenS noc^.

^Ijiltne ergriff bie redete ^anb ber Gräfin unb Eüfetc

fic mit Seö^oftigfeit. SSil^elm ftürjte ouf feine 5lniec,

fafete bie linfe unb brücfte fie an feine Sippen. 2)ic

©röfin fdiien oerlegen, o&er o^nc SBibcrmillen.

Slc^! tief ^^iline au^, fo oiel ©d^mutf I^q6' \ä) mo^l

fd^on gefe^en, ober nod^ nie eine ©amc, fo niiirbig, i^n

ju tragen, ^eld^e 2(rm6änber! aBer and) meldte §Qnb!

2Setd^er ^al^fd^mudE! ober and) meldte SBruft! lo

(StiHe, ©d^meid^Ietin! tief bie ®röfin.

(Stellt benn boS ben ^errn trafen oot? fagte ^l§i«

line, inbem fie ouf ein reicf)e§ SDIebaitton beutete, ba§> bie

®täfin nn foftöaten Letten an ber linfen ®eite trug.

(Sr ift qI§ SSräutigom gemolt, oerfe^te bie Gräfin. 15

SBat et benn bamalg fo jung? ftogte ^^iline. <Sie

ftnb ja ttut etft, mie i^ meife, menige ^ol^te oerl^eirotet.

!5)iefe ^ugenb Jommt auf bie iRecfjnung be§ SUlalerS,

oerfe^te bie ©räfin.

@§ ift ein fd^önet Wflann, fagte ^l^iline. 5)od^ foHte 20

loop niemals, fu^r fie fort, inbem fie bie ^anb auf ba§>

^et§ bet ©töfin legte, in biefe oerBorgene ^apfel fid^

ein anber SBilb eingefd^lid^en l^aBen?

S)u Bift fel^r oetmegen, ^^iline! tief fic auS; id^

l^oBc bi^ oetjogen. Sofe mid§ fo ttma^ nid^t jum 26

gmeitenmal pten.

SBenn ©ie jürnen, Bin id^ ungliicEIii^, rief ^l^iline,

fptong ouf unb eilte jut 2;üte l§inau§.

SBil^elm l^ielt bie fd^önfte ^anb nod^ in feinen

^önben. ©t fol^ unoerioonbt auf baS^ 9Irmfd§Iofe, ba§ so

gu feiner größten SSetmunberung bie Slnfong^Bud^ftoBen

feiner Spornen in BriHontenen QüQ^n feigen liefe.

S3efi^' id^, ftogte er Befdfjeiben, in btm JoftBoren

klinge benn mitflid^ ^|te f)oote?
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^a, octfc^tc fte mit l^olöcr (Stimme; bann na^m fic

ftd^ §ufammcn un5 fagte, inbcm fte i^m bie §on5 brücEte:

«Stehen ®ie auf unb leben ©ie toop.

|)ter fielet mein 9^ame, rief er au§>, burd^ ben fonber*

5 öorften 3"fQtt! @r geigte auf bo§ Slrmfc^Iofe.

2ßie? rief bie Gräfin; e§ ift bie ©Ziffer einet

grcunbin!

®§ ftnb bx^ 2lnfottg§6ud^fta6en meinet S^lamcn^.

SSergeffen ®te meiner nid^t. ^|r 58ilb fte^t unau^Iöfd^«

10 lic^ in meinem ^ergcn. SeBen ®ie rool^I, laffen 'BU

mid^ f[iel^en!

@r füfete i^re ^anb unb loolltc ouffielen; aöcr roie

im j^iraum ba^ (Seltfamfte ou§ bcm (Seltfamflen fid^

entmiifelnb un§ üöerrafd^t, fo ^ielt er, ol^ne ju roiffen,

15 mit e§ gefd§al§, bie ©räfin in feinen Strmen, il^re Sippen

mieten ouf btn feinigen, unb i^re roec^felfeitigen leöl^aften

^üffc gemalerten il^nen eine ©eligfeit, bie mir nur aü§>

bem erften auföraufenben @d§aum be§ frifc^ eingefc§en!»

ten 33cc§er§ ber SieBe fd^Iürfen.

20 ^f^x ^aupt rul^tc auf feiner ©c^ulter, unb ber jer»

briicften Sotfen unb ißänber marb nid§t gebod^t. ®ic

^aüt il^ren 2(rm um 'ü^n gefd§Iungen; er umfaßte fte mit

Sebl^aftigfeit unb brüdfte fie mieber^olenb an feine 35ruft.

O, bofe ein fold^er Slugenölicf ni^t (Smig!eiten töäl^ren

25 fann, unb roel^e bem neibifc^en ©efd^icf, ba§> au^ unfern

greunben biefe Jürgen 5lugenBIitfe unter6rad§.

2Bie erfc^ra! SSit^elm, roie öetäuöt ful^r er an^ einem

glüdEIic^en Sroume auf, al§> bie ©räfin ftd^ auf einmal

mit einem @d§rei oon i^m logrife unb mit ber ^anb nad^

30 i|rem ^er§en ful§r.

@r ftanb öetäuöt oor il^r bo; fic i^ielt bie anbcrc

^anb oor bit 2(ugen unb rief nad^ einer ^aufe: (Ent-

fernen ®ie ficE), eilen ®ie!

®r ftanb nod§ immer.
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SBcrlaffen ®ie m\ä), rief fte, unb tnbem fic bie ^anb
oott ben Slugen iml^m unb t^n mit einem unBefd^rei6=

lid^en SSIidfc onfa^, je^te fte mit ber lieBIic^ften Stimme
l^inju: gliel^en ®ie mid^, menn Sie mid^ lieben.

SBil^cIm mar qu§ bem 3i»^i"er unb roieber ouf feiner

<S>tnhtf el^' er mufete, roo er ftdf) ßefanb.

Xk Unglü(flid§en! meldte fonber6are SBamung bc8

3ufaII§ ober ber ©d^idCung rife fic ou8 cinanbcr?
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8aerte§ ftattb nad^benütd^ am genfter un5 Blidte,

auf feinen 2lrm geftü^t, in baS> gelb ]^inou§. ^I^ilinc

fd^Iid^ ü6er öen großen ®qqI l^erBei, lel^nte ftd^ onf ben

l^reunb unb oerf^ottete fein emfti^ofteS Slnfel^n.

5 8ad§e nur nid§t, oerfe^tc er; e§ ift oBfd^eulid^, inie

bie 3eit oergel^t, loie aEe§ fid^ oeränbcrt unb ein (Snbe

nimmt! ®ie]§ nur, l§ier ftonb oor furgem nod^ ein fd^öne§

Soger: roie luftig folgen bie ^tlte ou§! mie leöl^oft ging

e§ bcrin gu! mie forgfättig h^ma^t^ mon ben ganzen

10 Segirf ! unb nun tft aUe§ ouf einmal oerfd^ujunben. 9h:r

furje 3cit merben boy §ertretne ®tro!^ unb hit einge=

graöenen ^oc§Iö(^er nod^ eine <S;jur geigen; bonn loirb

alle0 öalb umgepflügt fein, unb bie ©egenroart fo uieler

toufenb rüftiger 3JJenfd§en in bicfer ©egenb mirb nur

15 no(^ in ben Slö^jfen einiger alten Seute fpufen.

^^ilinc fing on, s« f^nge«, «nb gog i^ren greunb gu

einem Xonje in ben <SaaI. Safe un§, rief fte, ha mir ber

3eit nii^t nod^Iaufen fönnen, menn fie uorüBer ift, fte

menigften^ aU eine f(^öne ©öttin, inbem fte Bei un§ oor»

20 6ei§ie]§t, fröl^li^ unb ^ierlid^ oerel^ren.

®ie l^otten foum einige SBenbungen Qtma^t, afö

SJlobame SJlelina bur^ btii (Saal ging, ^l^iline roor

Boshaft genug, fie gleid^fatts gum ^onge eingulaben unb
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fic babuxä) an bie SDlifegeftoIt ju erinnern, in meldte fic

huxä} i^re ©d^raangerfd^aft ocrfe^t mar.

Sßenn iä) nur, fagte ^|ilinc hinter i^rem fRüdfen,

feine grou inel^r guter Hoffnung fe^en fottte!

(Sie l^offt bodf), fagte SaerteS. 6

2l6er e§> üeibet fie fo l^ä^lid^. ^a\t bn biz oorberc

SSacCelfoIte be§ oerfürgten ^odS> gefeiten, bie immer oorauS

fpajiert, loenn fie fic§ öemegt? @ie l§at gar feine Slrt

noc^ ®efd§itf, fid^ nur ein bifed^en ju muftern unb i^ren

3uftonb gu ocrbergen. lo

Safe nur, fogte SaerteS, bie ^eit roirb il^r fd^on ju

^ilfe fommen.

(S8 möre boj^ immer i^übfd^er, rief ^^iline, menn
man bit Ä'inber von ben SSöumen fd^üttelte.

S)er S3aron trat l^erein unb fagte i^nen ttma^ f^reunb^ ib

Iid^e§ im Slamen be§ trafen unb ber ®röfin, bie ganj

frü§ aögereift roaren, unb mad^te il^nen einige ©efd^enfe.

@r ging barauf §u SSil^elmen, ber fid^ im l^ebengimmer

mit 3Jiignon Befd^öftigte. ®a§ ^inb ^atte fid^ fel^r freunb»

lid^ unb gutätig Begeigt, nad§ Sßil^elm§ ®Itcrn, ©efd^mi* 20

ftern unb SJermanbten gefrogt unb il§n baburd^ on feine

^f[id§t erinnert, ben ©einigen von \iä} einige SRad^rid^t

gu geben.

S)er SBaron Brachte il^m neBft einem SlBfd^iebSgrufee

t)on ben .^errfd^often bie SSerfid^erung, loie fel^r ber ®raf ae

mit il^m, feinem ®^jiele, feinen poetifd^en SlrBeiten unb

feinen tl^eotroUfd^en 35emü|ungen gufrieben geraefen fei.

@r gog borauf gum SBemeig biefer (5$efinnung einen 93eutel

l^eroor, burd^ beffen fd§öne§ ®en»eBe bie reijenbe garbe

neuer (S^oIbftüdEe burd^fd^immerte; 2Bil^eIm trat gurütf

unb weigerte fid§, i§n angunel^men.

©el^en ®ie, ful^r ber 33aron fort, biefe ®aBe al§

einen @rfa^ für ^l^re ^tit, oI§ eine ©rfenutlid^feit für

^l§re 9J?ü^e, nid^t oI§ eine 93eIol§nung ^^xc^ Stalentg an.
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SSenn utt0 biefeg einen guten Spanien un& bic Steigung

ber SJienfc^en oerfd^offt, fo ift Billig, bofe lüir buTcä^ ^teife

unb 2lnftrengung jugleid^ bic ÜWittel erroerfien, unfrc

Seburfniffe gu ßefriebigen, ba u»ir bod^ einmal nic^t gong

5 ®eift ftnb. ^ören rair in ber ©tobt, roo oHe§ gu ftnben

ift, fo l^ötte man biefe üeine (Summe in eine U^r, einen

9?ing ober fonft ztma^ oernjanbelt; nun gebe id^ aöer ben

3auBerftaB unmittelbar in ^l§re ^änbe; fd^offen ®ie fid^

ein ßleinob bofür, bo§ ^l^nen am liebften unb am bien*

10 Iid§ften ift, unb oerma^ren ®ie e§ gu unferm Slnbcnfen.

®aBei galten ®ie ja ben 95eutel in (Sl^ren. ®ie !5)amcn

^ahen i^n felöft geftridEt, unb il^re Slbfid^t mar, burd^ ba^

©efäfe bem ^nl^alt bic annel^mlid^fte gorm ju geben.

SSergeöen <Sie, oerfe^te SSil^etm, meiner S3erlegen=

15 §eit unb meinen Qm^^^ln, biefeS ©efc^enf onsunel^men.

(S§ oemid^tet glei^fam ba^ menige, maS id^ getan l^abe,

unb l^inbert ba^ freie (S>p\d einer glüdflid^en Erinnerung.

®elb ift eine fd^tJne <S>a^^, mo etrooS abgetan roerben

fott, unb id^ münfd^te nid^t in bim STnbenfen ^l^reg ^aufeS

20 fo gang abgeton gu fein.

®a§ ift nid^t ber f^all, oerfe^te ber SSaron; ober

inbem ®ie felbft jart empfinben, werben ®ie nid^t oer=

langen, bafs ber ©raf fi^ oöUig al§ ^l^ren ®d§ulbner

beulen foll: ein 9Jtann, ber feinen größten ©l^rgeig barein

25 fe^t, aufmerifam unb geredet §u fein, ^^m ift nid^t ent=

gangen, roel^e äJiül^e ®ie fid^ gegeben unb mie ®ie feinen

2(bfid^ten ganj ^^re Qiit gemibmet l^aben, ja er n)eit3,

ba'i^ ®ie, um geroiffc Stnftalten ju befd^leunigen
,

^l§r

eignet ®elb nic^t fc^onten. 3Bie loiE id^ mieber oor i^m

30 erfd^einen, menn id^ il^n nid^t oerftc^em fann, ba^ feine

®rfenntli^!eit ^^nen SSergnügen gemad^t l^at.

Sßenn id^ nur on mid^ felbft beulen, menn iä) nur

meinen eigenen ©mpfinbungen folgen bürfte, oerfe^te

SSil^elm, mürbe id^ mid§, unerod^tet aller ®rünbe, l§art*
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nödfig roeigcrrt; biefe ®a6e, fo fd^ön unb d^renooK fie ift,

onjunel^mcn; aber iä) leugne nic^t, bafe fie mic^ in bem

Slugenblidfe, in bem fie mic^ in 3?erlegen^eit fc^t, nuS

einer SSetlegenl^cit xeifet, in ber id^ mid^ bisher gegen bie

2J?einigen öefanb unb bie mir mond^en ftillen Kummer 6

oerurfodfjte. ^^ l^abe fomo^I mit bzm (Selbe al§ mit

ber 3cit^ oon bcnen id^ Sted^enfdfjaft gu geöen l^obe, nid^t

gum Beften l§au§ge!§Qlten; mm mirb e§ mir biirdfj ben

©belmut be8 |)errn ©rafen möglid^, htn SDIeinigen gctroft

oon htm ®Iütfe ?iod§rid^t gu geöen, ju bem mid^ biefer lo

fonberbore ©eitenioeg geführt l^at. ^dj opfre bie S)eli=

foteffe, bie un8 roie ein gartet (Siiemiffen bei fold^en ©6=

legcnl^eiten maxnt, einer p^ern ^flidfjt auf, unb um
meinem SSoter mutig unter b'it Stugen treten gu fönnen,

ftel^' id^ befd^ömt oor btn ^l^rigen. i6

@§ ift fonberbnr, oerfe^te ber 33oron, roeld^ ein

munberlidfj 35ebenfcn man fid^ mad^t, ®elb von greunben

unb ®önnern onsunel^men, uon benen man jebe anbere

®abe mit ®anf unb greube empfongen mürbe. ®ie

menfd^Iid^e 9?atur l^at mel^r äl^nlid^e Sigenljeiten, fold^c ao

©frupel gern p erzeugen unb forgfättig ^u näl^ren.

^ft c§ nid^t btt^ nämlid^e mit aüm ^^renpunften?

fragte 3Btl^etm.

%ä) \(i, oerfe^te ber 35oron, unb anbern SSorurteilcn.

3Sir motten fie nid^t ausjäten, um nid^t oieUeid^t eble

^ffansen äugleid^ mit auszuraufen. 9(bcr mid^ freut

immer, roenn einjelne ^erfouen füllen, über nja§ man
fid^ fjinauSfe^en ifann xmb fott, unb idfj benfe mit SSer«

gnügen an bie ©efd^id^te be§ geiftreidfjen 2)idfjter&, ber

für ein ^oftl^eater einige ©tücEe oerfertigte, meldte ben so

ganjen SScifaU bcd 9)?onardfjen erl^iclten. ^ä} mufe il^n

onfel^nlid^ belofjnen, fagte ber grojsmütige f^ürft; man
forfd^c an il^m, ob i^m irgenb ein ^teinob S3ergnügen

marfjt ober ob er nid^t üerfc^möl^t, ®elb auäunel^men.
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^a^ feiner jd^ersl^oftcn STrt antrriortetc hex ®id^ter bem

abgeorbneten §ofmann: ^^ baute Ie6^aft für bie gnö=

bigen ©efinnungcn, unb ba ber ^aifer olle Xa^t ®elb

tjon un§ nimmt, fo fel^e ic^ nid^t ein, marum id^ mid^

5 fc^ömen foUte, ®elb oon il§m anjune^men.

!5)er 33oron "^atte taum bo§ 3iw^^ß^ uerlaffen, al§

SSili^elm eifrig bie 55orfc§oft ää^Ite, bic i^m fo unoermutet

unb, mie er glouBte, fo unoerbient gugefommen roor.

6d fd^ien, olg 06 i^m ber 3Sert unb bie Sßürbe bi^

ij ®oIbe§, bie un§ in fpätem ^ol^ren erft fül^Iöar merben,

Q|nung§iöeife gum erftenmol entgegenBlidften, ciU bie

fd^önen ßtin!enben ®tiicfe ou§ bem ^ierlidOen SSeutel l^cr«

DorroUten. @r mochte feine S^Jec^nung unb fonb, ba^ er,

Befonber§ ba SD^elina ben S3orfd^ufe fogteid^ roieber ^u

15 Begonien oerfprod^en l§atte, eÖen fo oiel, jo noc^ mel^r in

^offa l§aBe, aU an jenem ^oge, ba ^l^iline il^m ben erften

©trau^ ciöforbem liefe. 3Jlit §eimlid^er 3wf''^iß^ß"'^ßit

blicEte er auf fein SToIent, mit einem kleinen «Stoläe ouf

ba^ &lüd, ba^ i§n geleitet unb begleitet l^otte. ®r ergriff

20 nunmel^r mit ^w^erftc^t bie geber, um einen Srief gu

fc^reiBen, ber ouf einmol bie ^omilie ou§ aller 35erlegen=

^eit unb fein öiS^erige^ Setragen in ba§> Befte Sid^t fe^cn

foUte. ®r oermieb eine eigentlid^e ©räö^tung unb liefe

nur in bebeutenbcn unb mgftifd^en 2lu§brü(fen bo^jenige,

25 roaS il^m begegnet fein fönnte, erröten. ®er gute Qiu

ftanb feiner ^offe, ber (Srmerb, ben er feinem Solent

fc^ulbig mar, bie ®unft ber (S^rofeen, bie 9ieigung ber

grauen, bie SSefanntfd^oft in einem meiten Greife, bie

2lu86ilbung feiner förderlichen unb geiftigen Slnlogen,

30 bie |)offnung für bie ^w'fitnft bilbeten ein fold^eg rounber*

lic^eg Suftgemölbe, bofe gota 9)?orgono felbft e§ nid^t

feltfomer l^öttc burd^ einonber mirfen fönnen.

i^n biefer glüdEIid^en ©^oltotion ful^r er fort, nod^«

bem ber Srief gefc^Ioffen mor, ein longeS ©elbftgefpröd^



240 SBil^cIm SületftcxS Se^ria^rc

ju untcr^olten, in loelc^em er ben ^nl^alt biS> ©dfjteiBcnS

tefapttulicrtc unb fid§ eine tätige unb lourbige 3wf"nft

ausmalte. S)a§ SBeifpiel fo oieler eblen Sbrieger l^att^

i^n angefeuert, bic (S^o!cfpeorifc^c !5)id^tung Ijotte i^m

eine neue SBelt eröffnet, unb oon ben Sippen ber fd^önen

©röftn l^atte er ein unau§fpred^Iid^e§ geuer in fid^ gc=

fogen. S)oS alleS tonnte, ba§> foHte nic^t o^ne SBirfung

Bleiben.

!Der ©toHmeifter tarn unb fragte, 06 fie mit ®in«

pacfen fertig feien. Seiber l^atte, aufeer SJlelina, noc^

niemanb baxan gebod^t. 9^un foHte man eilig auförcd^en.

S)er ®rof l^atte oerfprod^en, bie ganje ©efeüfd^oft einige

Stagereifen raeit tronSportieren ju laffen; bie ^ferbe roaren

eöen Bereit unb fonnten nid^t lange entbehrt roerben.

Söill^elm fragte nad^ feinem Koffer, SDkbame SJlelina 'i^attt

fid^ i§n gu nu^e gemadfjt; er verlangte nod^ feinem ®elbe,

^err SJfelina l^atte eg gang unten in ben Sl'offer mit

großer (Sorgfalt gepocft. 5ßl^iline fagte: ^d^ l^aBe in bem
meinigen noc^ ^lo^, nal^m 2i3il^elmg Kleiber unb befallt

SKignon, ba^ übrige nad^juBringen. SBil^elm mufete eS,

nic^t o!§ne SBiberioitten, gefc^e^en laffen.

^nbem man oufpadEte unb aUe§ guBereitete, fagte

SJlelina: @S ift mir oerbriefeIid§, bofe mir mie (Seiltänzer

unb SD^orftfdfjreier reifen; id^ loünfd^tc, ba^ 9J?ignon

äBeiberfleiber anzöge unb ba^ ber |)arfenfpieler fid^ nod§

gefd^minbe ben 35art fd^eren (ie^e. SJJignon l^ielt ftd^ feft

an SSill^elm unb fagte mit großer Se6§aftigfeit: ^d^ bin

ein Änabe, id^ roiH !ein 9JJäbd^en fein! !Der Sllte fd^roicg,

unb ^l^iline mad§te bei biefer ©elegeni^eit über bie ©igen«

l^eit be§ (trafen, il^reS S5efd§ü^erg, einige (uftigc Sin«

merfungen. Sßenn ber |)arfner feinen 35art obfd^neibet,

fagte fie, fo mag er il§n nur forgfältig auf 35anb nä^en

unb bemal^ren, ba^ er il^n gleid^ roieber oornel^men fann,

fobolb er bem |)errn ®rofen irgenbmo in ber SSelt Be«
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gegnet: benn biefer 33art aHein ^at i^m bie ®nobe biefe^

|)errn oerfc^offt.

2t(d man in fie brang unb eine (Srftärung biefer

fonberBaren ^ufeemng oertangte, lie^ fte fii^ folgenber«

5 geftolt oernel^men: 2)er ©rof glauBt, bafe eS §ur Qittufton

fel^r oiel Beitrage, loenn ber (Sd^aufpieler aud^ im gemeinen

SeBen feine 9?oÖe fovtfpiett unb feinen ©l^orofter fouteniert;

be§roegen roor er bem gebauten fo günftig, unb er fonb,

eä fei rec^t gefi^eit, ba^ ber |)arfner feinen falfc^en 5Bart

10 nid^t attein SlBenbS auf bzm St^eoter, fonbcrn aud^ Bc«

ftänbig Bei ^age tröge, unb freute ftd^ fel^r üBcr ba&

notürlicfje StuSfel^en ber äJiogferabe.

%U bie anbem üBer biefen ^rrtum unb üBcr bie

fonberBaren aJleinungen be§ (trafen fpotteten, ging ber

15 |)arfner mit SSill^elm Beifeite, nol^m oon i^m SlBfc^ieb

unb Bot mit krönen, il^n jo fogleid^ gu entloffcn. SBil^elm

rebete i^m gu unb oerftd^erte, bofe er il^n gegen jebcr*

mann fd^ü^en roerbe, ba^ i^m niemonb ein |)aar friim*

men, oiel roenigcr o^nc feinen SöiHen oBfd^neiben foUc.

20 ^er Sllte roor fel^r Beroegt, unb in feinen Stugcn

glül^te ein fonberBare§ geuer. S^id^t biefer Stntofe treiBt

mid^ l^inmeg, rief er qu§; fd^on longe mod^e id^ mir ftillc

SSornJürfe, bo^ ic^ um ®ie BleiBe. ^^ foHte nirgenb^

öcrroeilen, benn ba§> Unglück ereilt mid^ unb Befd§äbigt

25 bie, bie ftd^ §u mir gefeUen. gürd§ten ©ie oUc§, njenn

®ie mic^ nid^t entloffen, oBer fragen ®ic mii^ nid§t; id^

gehöre nid^t mir §u, id^ !onn nid^t BleiBen. —
2Bem gel^örft bu on? 3öer fonn eine fold^e ©emolt

üBer bid^ ouMBen? —
30 SJiein |)err, loffen <S'i^ mir mein fd^ouberooIIcS ®e«

l^eimniS unb geBen ®ie mid§ Io§! Sie diaä}z, bie mi^
»erfolgt, ift nid^t be& irbifd^en 9?id§ter§; id^ gel^öre zin^m

unerBittli^en ©d^icCfole; id^ fonn nid^t BleiBen, unb id^

borf nid§t! —
(Soel^eS Sßerfc. XVn. 16
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^n biefem 3itftonbc, in bem icfj bicfj fel§e, werbe \ä)

hiä) gcioijj nirfjt loffen. —
(S& ijt |)oi^üerrat an ^l^nen, mein 2So^ltöter, roenn

ic^ gaubre. ^d^ bin fidler bei ^^nen, ober ©ie finb in

©efai^r. (Sie niiffen nidjt, wen ©ic in .^l^rer 9^ö^e ^cgen.

^ä) hin fc^ulbig, aber unglüdlic^er qI§ fc^utbtg. SJietne

©egenroort oerfd^end^t ba^ &\üi£, unb bie gute Xat

wirb o^nmö(^tig, wenn ic^ basutretc. glüd^tig unb unftöt

foüt' id^ fein, ba^ mein unglüdEIidfjer ®eniu§ mid^ nidfjt

einl^olet, ber midfj nur langsam »erfolgt unb nur bann

fid^ merfen löfjt, wenn id^ mein ."paupt niebertegen unb

ru|en witt. S)anf6arer fann id^ mld^ nid^t beäeigen, a(§

wenn id^ «Sie oerloffe. —
©onbcrbarer 3JJenfd§ ! bn fannft mir ba^ SBertrauen

in bid^ fo wenig nel^men at§ bie Hoffnung, bic^ glücEIid^

5U fe§en. ^^ will in bie ©el^eimniffc beineS 2l6erglau=

beug nid^t einbringen; aber wenn bu \a in 2(§nung

wunberbarer 33erfnüpfungen unb SSorbebeutungen lebft,

fo fage i^ bir §u beinem 2^roft unb ju beiner Stufmun»

terung: gefeite bid^ ju meinem ©lütfe, unb wir wollen

fe^en, weld^er ®eniu§ ber ftörffte ift, bein fc^warser ober

mein weiter.

2SiI§elm ergriff biefe Q^elegenl^eit, um i§m noc^

mandfjerlei StröftlidjeS gu fagen; benn er l^atte fdfjon feit

einiger 3cit in feinem wunberbaren 35egleiter einen 9)?en«

fd^en 5U fe^en geglaubt, ber burd^ ^"f'^tt ober ©d^icEung

eine grofee ©c^ulb auf fid^ gelaben l§at unb nun bie @r*

innerung berfelben immer mit fidfj fortfrf)Ie|j|>t. 9^od^

oor wenigen 5Cogen l^atte SBill^elm feinen ®efang bel^ordfjt

unb folgenbe feilen wo^t gemerft:

^^m förbt ber SJtorgcnfonne ßid^t

®en reinen ^ortsont mit glammet.,

Unb über feinem fd^ulb'gen Raupte bridljt

2)a8 fd^öne S3ilb ber gansen SBelt äufommen.
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®er Sllte mochte nun fagen, iuq§ er raottte, fo l^attc

SBil^cIm immer ein ftörfer 5(rgument, mufete alle§ jum

33eften ju feieren unb §u roenben, roufete jo 6rao, fo l^erjUrf)

unb tröftlic^ gu f^jrec^en, bo^ ber Sllte fel6ft löieber auf-

jutcöcn unb feinen ©ritten ju entfagen fd^ien.

ßnJeiteS Kapitel

SJlelina l^atte Hoffnung, in einer fleinen, aöer looi^U

l^aöenben ©tobt mit feiner ©efeUfd^oft untersufommen.

®d^on Befonben fie ft^ on bem Orte, mol^in fie bie ^ferbe

be§ (trafen ge6rod§t Ratten, unb folgen fid^ nod^ onbern

10 äJSagen unb ^ferben um, mit benen fie meiter ^u fommen

]§offten. SDIelina l^atte hen Sran^^jort üBemommen unb

5eigte fic^, nod^ fetner ©eitio]§n]§eit, ü6rigen§ fel^r farg.

^Dagegen l^otte SSil^etm bie fd^önen ©ufoten ber ©räfin

in ber Xa]^^, auf bereu frö^lid^e SSermenbung er ba^

15 größte dteä^t gu l^aöen glauBte, unb fer^r leicht oerga^ er,

ba^ er fie in ber ftattlit^en Milans, bie er ben ©einigen

jufc^icfte, fd^on fel§r rufjmrebig aufgefül^rt l^otte.

©ein f^reunb ©^aJef^aeore, beii er mit großer greube

aud^ aU feinen '^^at^n anerkannte unb fid§ nur um fo

lieber ^ßSil^elm nennen liefe, l^atte i^m einen ^^rinjen

begannt gemad^t, ber fid^ itnter geringer, ja fogor fdfjled^ter

©efeUfd^aft eine ^^ittt^^g aufhält unb, nn^^aä^tü feiner

eblen 9Zatur, an ber Üto^eit, Unfd^idEIid^feit unb 2tt6eru=

^eit fold^er ganj ftnnlid^en 35urfd^e fti^ ergö^jt. ^öä)\t

25 roiUtommen roor i^m ba§ ^beal, momit er feinen gegen«

märtigen ß^f^t*^^ Dergleichen fonnte, unb ber ®eI6ft=

betrug, rooju er eine faft unüBerroinblid^e Steigung fpürte,

roarb il^m baburd^ aufeerorbentlid^ crleid^tert.

@r fing nun an, über feine ^leibung nad^jubenfen,

30 Gr fanb, ba'^ ein Sßeftd^en, über ba^ man im S^JotfoH
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einen htrjcn 3Jlantel würfe, für einen SBanberer eine

fel^r ongemeffene Xxa^t fei. Snnge geftricEte 58ein!Ieiber

un5 ein Sßaax (Sd^nürftiefeln fi^ienen bie roal^re Xxa<i)t

eine§ f^nfegängerS. '^ann oerfdfjoffte er ftd^ eine f^öne

feibne ©d^örpe, bie er guerft nnter bem SJorroanbe, ben

Seib roarm ju l^olten, umöanb; bagegen Befreite er feinen

^aU von ber ^ned§tfd^aft einer Binbe nnb liefe fid^ einige

(Streifen 9leffeltnc^ onS §embe Tjeften, bie oöer etioaS

Breit gerieten nnb bo& oöHige 8(nfel^n eine§ antifen

Fragens erl^ielten. 55a§ fc^öne feibne ^olStucfj, ba^ ge=

rettete Slnbenfen 9UJorianen&, log nur lotfer gefnüpft

unter ber neffeltud^nen Traufe, ©in runber §ut mit

einem Bunten 58onbe unb einer großen geber machte bie

Tla^texabe ooUfornmen.

!5)ie grouen Beteuerten, biefe ^^rac^t laffe i^m öor»

5ügli(^ gut. ^l^iline ftettte fid^ gang BejauBert borüBer

unb Bat fid) feine fd^önen ^oare nu0, bie er, um bem

notürlid^en i^^beol nur befto nöl^er ju fommen, unBorm»

l^erjig oBgefd^nitten ^atte. (Sie em^jfol^I fic^ baburd§ nid^t

üBet, unb unfer ^reunb, ber buri^ feine greigeBigfeit a

fid^ boS 9f{ed^t eriüorBen l^atte, öuf ^rin§ ^axx^§> SDIonier

mit ben üBrigen um§ugel^en, !om Balb felBft in ben ®e=

'i^mad, einige toHe (Streid^c angugeBen unb ^u Beförbern.

SD'lim fod^t, mon tankte, man erfanb allerlei «Spiele, unb

in ber g^röl^Iid^feit be§ |)er5cn§ genofe man be§ leiblid^en 21

2ßein§, ben man angetroffen l^atte, in ftarfem 9J?ofee, unb

^|iline lauerte in ber Unorbnung biefer 8eBen§art b^m

fpröben gelben auf, für ben fein guter ®eniu§ (Sorge

tragen möge.

©ine üor§üglid^e Unterl^altung, mit ber fid^ bie ®e*

fellfd^aft BefonberS ergö^te, Beftonb in einem e^tempo»

rierten @|iiel, in raelc^em fie i^re Bi^^erigen ®önner

unb SBol^Itäter nod^al^mten unb burd^^ogen. ©inige unter

il^ncn l^atten fid^ fel^r gut bie ©igenl^eiten be& öufeern
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2lnftottb§ oerfd^iebner oomel^mer ^erfonen gemerft, unb

bie Slad^Bilbung bevfelöen roorb oon ber üörigen ®cfcff«

fd^aft mit bem größten 33etfaE aufgenommen, unb aU
^j^iline au§ bem gel^cimcn2lrd^iöil§rer@rfo]§rungen einige

6 Bejonbere SieöeSerflärungen, bie on fte gefd^el^en roaren,

oorbroc^te, mufete man fid§ vox ßoc^en unb ©d^obenfreubc

faum §u loffen.

aSil^elm fd§alt il^re UnbanthaxMt} aEein man fc^te

i^m entgegen, ba% fte bo§, maS fte bort erl^alten, genug«

10 fam aBoerbient unb ba^ üBerl^aupt bo§ ^Betrogen gegen

fo oerbienfttJoUe Seute, rote fie ftc^ gu fein rühmten, nid^t

ba^ Befte geroefen fei. 9'lun Befd^roerte man fic§, mit roie

roenig Sichtung man tl^nen Begegnet, roie fe^r mon fie

jurücEgefe^t l^aBe. ®a§ ©potten, Sieden unb 9Za(^o]§mett

15 ging roieber an, unb man roarb immer Bitterer unb un»

geredeter.

^d§ roünfd^te, fagte SSil^elm barauf, ba^ bnxäf eure

^ufeerungen roeber 9leib nod^ (SigenlieBc burd^fd^iene,

unb ba^ i^x jene ^ßerfonen unb i^rc S5erl§ältniffe au^

20 bem redeten ®eftd^t§pun!te Betrad^tetet. ®§ ift eine eigene

®aä)e, fd^on burd^ bie ©eBurt ouf einen erl^aBenen ^la^

in ber menfd§Iid^en ©efeEfd^aft gefegt ^u fein. 2Bem

ererBte 9f{eid^tümer eine ooUfommene 8eid§tig!eit be§

!J)afein§ t)erfd^afft l^aBen, roer ftd^, roenn id^ mid§ fo au§*

25 brücEen barf, oon aßem Seiroefen ber ÜJtenfd^l^eit oon

S^ugenb auf reid^lid^ umgeBen finbet, geroöi^nt ftd^ meift,

biefe ®üter aU ba^ (Srfte unb ®röfetc gu Betrad^ten,

unb ber 2Bert einer oon ber 9latur fd^ön au^geftattetcn

SJienfd^l^eit roirb il^m nid^t fo beutlid^. ®a§ 35etragen

80 ber 3Sorne]§men gegen (S^eringere unb aud§ unter ein»

anbcr ift nad^ äußern S?or§ügen aBgemeffen; fte erlouBen

jebem, feinen 5t;itel, feinen 9fJang, feine Kleiber unb

(Squipage, nur nid^t feine SSerbienfte geltenb ju mad^en.

©iefen SBorten gaB bie ®efettfd^aft einen unmöfeigen
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SSeifatt. üKan fanb nöfd^culid^, bafj ber SOIann oon SSer*

bienft immer jurücfftcfjen müffc, iiub bnf3 in ber grofjcu

2Selt feine (S^iiv von natürlid^em unb fjerjtid^em Um-
gang §u finben jet. ®ic fomen BefonberS üöer biegen

legten ^un!t au§ bem |)unbertftcn inS jj;nu[enbfte.

©dieltet fie nid^t bnrüBer, rief SSil^elm nud, &e=

bouert fie oielmci^r! !5)enn oon jenem &lüd, ba& wir

qI§ ba§ l^öd^ftc ernennen, bn§ on§ bem innern 9?e{d^tnm

ber 9^ntnr fliegt, l^oBen fie feiten eine erl^öljte (Smpfin»

bnng. 9?ur un§ 2trmen, bie mir menig ober nicfjtS 6e=

fi^en, ift e§ gegönnt, ba§> &lüd ber grennbfcfjnft in

reichem aJtci^e gu genießen. 3Sir fönnen unfre ©elieüten

meber burd^ ®nobe ergeben, nod^ burcf; ®unft öeförbern,

nod^ bnrd^ ®efc§en!e Beglütfen. 3Sir l^oöen nid^t§ nl§

un§ felbft. jDiefeS gon^e ®eI6ft muffen mir ]§inge6en

unb, menn e§ einigen 9Bert l^oöen fott, bem greunbe bnS

(3ut nuf emig oerfid^ern. 2BeId^ ein ®enufe, roelcf) ein

®iü£ für ben ®eöer unb (Smpfänger! ^n meldten fcligen

^uftanb oerfe^t un0 bie Streue! fie giöt bem oorüber=

gefjenben SJlenfd^enlcBen eine Ijimmlif^e ©emi^eit; fie 20

mad§t ha^ ^ouptfopitol unfrei S^leid^tumä ou§.

ÜJtignon l^atte fid§ i§m unter biefen SBorten ge«

nö^ert, fd^Iang iFjre garten Sfrme um il^n unb BIie6 mit

bem ^öpfdfjen an feine 33ruft ge(e!§nt ftel^en. ®r legte

bie .^anb auf be§ S^inbeS f)aupt unb ful^r fort: 2Bie 25

leidet mirb e§ einem ©rofeen, bie ©emüter äugcroinnen!

mic leidet eignet er fid^ bie »f)er5en gu! ®in gefälliges,

öequeme§, nur einigermof^en menfc^Iid^eS ^Betragen tut

SSunber, unb mic oiele SOiittel \}at er, bie einmal er=

moröenen ©eifter fcft ju l^alten. Un§ fommt otleS so

feltner, mirb alle§ fd^merer, unb mie natürlid^ ift c§,

ba'Q mir auf ba^, iva§> mir ermerBen unb leiften, einen

gröfjem SSert legen. SSeld^e rü^renben 93eifpiele oon

treuen !J)ienern, bie ftd^ für i'^re Ferren oufo;pferten!
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2Bte fd^ön ]§cit un§ (SJ^afefpeate folc^e gef^ilbert! S)ic

2^reue ift, in biefem i^aUe, ein 33eftre6en einer eblen ©eele,

einem ©röfeern gleid^ gu raerben. ÜDurd^ fortbouernbc

2(nl§änglidfjfeit unb SieBe roirb ber ®iener feinem ^errn

B gleid^, ber i^n fonft nnr al§> einen Bejol^lten ©flooen

on^ufel^en Berechtigt ift. ^a, biefe ^ugenben finb nur

für ben geringen ©tanb; er fonn fte nic^t entöel^ren,

unb fte üeiben il^n fd§ön. SSer ftd^ leidet loSfaufen fann,

loirb fo leidet oerfuc^t, ftd^ auc^ ber (Srfenntlid^feit §u

10 überl^eben. ^a, in biefem ©inne gtauBe i^ Bel^onpten gu

fönnen, bofe ein ©rofeer raoP fyreunbe l^aöcn, aöer nii^t

greunb fein fönne.

SOlignott brüiftc fid^ immer fefter an il§n.

SRun gut, oerfe^te einer au^ ber ©efettfd^aft, mir

iB Broud^en i^re f^rennbfc^oft nic^t unb l^oBen fie niemals

uerlangt. 9lur foEten fte ftd^ Beffer ouf S^ünfte oerftel^en,

bie fte bod^ Befd^ü^en motten. SBenn mir om Beften ge»

fpielt ]§oBen, ^at un§ niemonb §ugel§ört; atte§ mar louter

^orteilid^!eit. 2ßem mon günftig mar, ber gefiel, unb
ao man mar bem nid^t günftig, ber gu gefatten oerbiente.

6§ toar nid^t erlauBt, mic oft ba§> SlIBerne unb 2[Bge=

fc^matftc 2(ufmerffamfeit unb 33eifatt auf ftc^ gog.

SSenn id^ oBred^ne, oerfe^te SSil^elm, wa§> ©d§aben=

freubc unb i^ronic gemefen fein mag,, fo benf id^, e§

25 ge^t in ber Sunft, mie in ber SieBe. 2Sie raitt ber 3SeIt=

mann Bei feinem gerftreuten SeBen bie ^nnigfeit erhalten,

in ber ein Äünftler BleiBen mufe, menn er üma^ 3?ott=

fommene§ ^eroorjuBringen ben!t, unb bie felBft bem=

jenigen nid^t fremb fein borf, ber einen fold^en Slnteil

80 am SSerfe nel^men mitt, mic ber ^ünftler il^n münfd^t

unb l^offt.

©louBt mir, meine greunbe, e§ ift mit ben Sialenten

mic mit ber Xugenb : man mufe fie um i^rer felBft mitten

lieBen, ober fte gan^ aufgeben. Unb bod^ merben fie
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öeibc nicä^t onbcrg erfonnt unb BeIo!^nt, nl8 rocnn man

fie, gletd§ einem gefäl^rliri^en ©el^eimnig, im SSerBorgiien

üDen fann.

Unterbeffen, BiS ein Kenner un8 onffinbet, !ann man
^ungerS fterben, rief einer onS ber ©rfe.

9^id^t eben fogleic^, oerfe^te äöil^elm. ^^ ^abt

gefeiten, fo lange einer lebt unb ftd^ rü^rt, finbet er

immer feine S^al^rung, unb loenn fie ouc^ gleid§ nid^t

bie reid^Iid^fte ift. Unb morüber l§abt i§r eud^ benn gu

Befd^meren? ©inb mir nid^t gonj unüermutet, eben bo

e8 mit un§ om fc^Iimmften ou§fal^, gut oufgenommen

unb Bemirtet roorben? Unb je^t, ha e§ ung nod^ an nid^tS

geBrid^t, fällt eg un§ benn ein, üroa^ §u unferer Übung

gu tun unb nur einigerma|3en ineiter ju ftreBen? SBir

treiben frembe !J)inge unb entfernen, bcn ©d^ulünbern 15

öl^nlid^, aHe§, mag un§ nur an unfre Seftion erinnern

!önnte.

Sßal^rl^aftig, fagte ^l^iline, eS ift unoerantmortlid^!

Sofet un& ein ©tüd mäl^Ien; mir moHen e§ ouf ber ©teile

fpielen. ^eber mufe fein möglid^fteS tun, aU menn er w

tjor htm größten Slubitorium ftünbc.

9}?an überlegte nid^t lange; haS> ®tüc£ loarb be»

ftimmt. @§ mor eineS berer, bie bomalä in ©eutfd^lanb

großen 35eifaH fanben unb nun oerfd^otten finb. (Sinigc

;pfiffen eine ©gmpl^onie, jeber Befann fid^ fd^nelt auf feine

dtoUt, man fing an unb fliehe mit ber größten Stuf*

mer!fam!eit ba^ ©tüdE burd^, unb mirflid^ über Srmar*

tung gut. ^an a:pplaubierte fid^ med^felSioeife; man
l^attt fid^ feiten fo raol^I gel^alten.

21I& fie fertig maren, em^jfanben fie alle ein auS»

nel^menbeg S3ergnügen, teils über il§re mol^I§ugeBrad^te

3cit, teils meil jeber BefonberS mit fid§ 5ufrieben fein

!onnte. SBill^elm liefe fic^ roeitläufig gu il^rem Sobe^

l^erouS, unb il^re Unterl^altung mar l^eiter unb frö^Iid^.
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^^x foKtet feigen, rief unfcr greunb, wie tücit mix

fommen müjjten, raenn mix unfre Übungen auf biefe Slrt

fortfe^ten unb ni^t 6lofe auf Slu^roenbiglernen, S^xo-

Gieren unb ©fielen un§ med^anifc^ pflic^t» unb l^oub«

6 merfgmöfeig einfd^rönJten. 'iBie oiel mel^r Soö oerbienen

bie 2^on!ünftler, toic fel^r ergoßen fte ftd^, toie genau

ftnb fie, nienn fte gemeinfd§aftlic^ i^re Übungen oor»

nel^men! 2Sie ftnb fte Bemül^t, il^re ^nftrumente ü6er=

einäuftimmen, ttiie genau l^alten fie Xalt, mit gort roiffen

10 fie bie ©tärfe unb ©d^raäd^e be§ STonS ou§§ubrüc£en!

deinem fättt e§ ein, ftd^ 6ei bem ®oIo eine§ onbern

burd§ ein oorlauteS Slccoinpognieren 6§re ju mod^en.

i^eber fui^t in bem ®eift unb ®inne be^ ^ontponiften

5U fpielen, unb jeber ha^, it)a§ i^m aufgetragen ift, eS

15 mag oiel ober ujenig fein, gut au^gubrücEen. ©ollten

mir nic^t eöen fo genou unb eöen fo geiftreic^ 5U SSerfc

gelten, ba mir eine ^unft treiben, bie nod^ oiel gorter

al§ jebe 2trt oon SJZufif ift, ba mix bit geroöl^nlicfjften

mib feltenften ^ufeerungen ber 5!}tenf(^l§eit gefd^mad^ooll

20 unb ergö^enb barpftetten Berufen finb? ßann ztma^

oBfd^euIi^er fein, oI§ in btn großen ju fubeln unb ftd^

Bei ber 3?orfteIIung auf Saune unb gut &lüd gu vtx=

laffen? 2Sir foUten unfer gröfete^ ©liitf unb SSergnügen

barein fe^en, mit einanber üBerein§uftimmen, um un&

25 med^felSroeife ^u gefatten, unb auc^ nur infofern ben

^Beifall be§ ^uBIifumS ^u fd^ä^en, aU mir il^n un§

gleid^fom unter einanber fd§on felBft garantiert l^ätten.

SBarum ift ber ^apeUmeifter feinet Drd^efter^ gemiffer

als ber ©ireftor feine§ ©d^aufpielS? äSeil bort ieber

30 ftd^ feines 2)lifegriff§, ber ba^ öufeere D^x Beleibigt,

fd^ämen mufe; oBer loie feiten ]§aB' id^ einen 'Si^au'

fpieler oerjei^lidfie unb unoerjei^Iid^e ÜJlifegriffe, burc^

bie ba^ innere D^r fo fd^nöbe Beleibigt toirb, aner*

fennen unb fic^ i§rer fc§ämen feigen ! ^^ toünfd^te nur,
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bafj ba& St^eater fo fd^mal roöre olg ber ^ral^t etncS

©elltönser^, bamit fic^ fein Ungefd^icEter l^inouf lüagte,

onftott bnfe jc^o ein jeber fid^ gä^igteit genug fü^It,

barouf §u porabicren.

®ie ©efeUfi^oft nal)m biefe Sl^joj'trop'^e gut auf, in»

bem jcbev überzeugt wax, bofe nit^t oon i^m bie Stebe

fein fönne, ha er firfj nocf) upr furjem nebft ben übrigen

fo gut gel^alten. Tlan tarn oielme§r überein, bo^ man
in bem ©inne, luie man ongefongen, ouf biefer Steife

iinb künftig, loenn man 5ufommen bliebe, eine gefeHige i«j

^Bearbeitung motte obroalten laffen. SDIan fanb nur, ba^,

mzil biefeS eine ©acf)C ber guten Saune unb be§ freien

SSiUenS fei, fo muffe fid^ eigentlich fein ©ireftor barein

mifd^en. äJJan nal^m ol§ ouSgemad^t an, bafs unter

guten SHenfd^en bie re^jublifanifrfje gorm bie befte fei; w]

man bcl^au^tete, ba§> Slmt eine^ ®ireftor§ muffe l^erum«

gelten; er muffe oon oKen geroö^U merben unb eine 2(rt

üon fleinem ©enat il^m jeberjcit beigefe^t bleiben, ©ic

maren fo oon biefem ©ebaufen eingenommen, ba^ fic

münfd^ten, il^n gleid^ in§ SSerf 5U rid^ten.

Qd) l^abe nid^tS bagegen, fagte 9JteIina, roenn il^r

auf ber S^ieife einen fold^en S3erfuc^ mad§en mottt; id§

fu§penbiere meine ©ireftorfd^aft gern, bi§ mir roieber an

Ort unb ©teile fommen. ®r l^offte, babei gu f^jaren unb

mandfje StuSgaben ber fleincn S^epubltf ober bem ^w
terimSbireftor aufgumäläen. 9lun ging man fel^r lebl^aft

5U 9iat, ttJic man bie gorm be& neuen ©toateS auf§

befte einrichten motte.

(S§ ift ein manbernbcS SReic^, fagte 8aerte§; mir

merben raenigften§ feine ©ren^ftreitigfeiten l^aben. 30

Tlaii fdfjritt fogleic^ gur <^od^e unb ermäl^Ite 3SiI=

l^elmen ^um crften Sireftor. ®er ®enat marb beftefft,

bie g'rauen erl^ielten @i^ unb ®timmc, man fd^Iug ©e*

fe^e oor, man oermarf, man genel^migte. ®ie ^^it 9i«9
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«jtüermerft unter biefem ©picle oorüöer, unb löeil man

ftc angenel^m ^uBrocfjte, glaubte man aui^ mirüic^ üma^
9Jü^Ii(^eS getnu unb burt^ bie neue gorm eine neue

2(u§jic^t füv bie oaterlänbifcfje SSül^nc eröjfnet ju l^aben.

®ritte§ Kapitel

6 SBil^elm l§offte numnel^r, ba er bie ©efeHji^oft in

fo guter !5)t§^)ofition fal^, fic^ anä) mit i^r üöer ha^ bid^«

terij(^e 95erbienft ber (Stütfe unterhalten gu fönnen. ®§

ift nic^t genug, fogte er gu i^nen, al§ fic be§ anbern

5tage§ roieber §ufammen!omen, ba'Q ber ©d^oufpieler ein

10 ©tue! nur fo oöenl^in anfeile, ba§)eI6e nac^ bem erften

©inbrucE Beurteile unb ol^ne Prüfung fein (SJefaden ober

SJJifefaUen baran §u erfennen geBe. ®ie§ ift bem Qu=

fd^auer njot)l crlauBt, ber gerührt imb unterl^olten fein,

aBer eigentlid§ nic^t urteilen mill. ®er ©d^aufpieler ba=

15 gegen foH oon bem ©tütfe unb oon ttn Urfad^en feinet

2o6e§ unb StabelS 9?e(^enfci§aft geben fönnen: unb mie

roiK er ba§>, menn er nid^t in ben ®inn feine§ 2(utor§,

raenn er nid^t in bie 2(Bftd§ten beSfelBen einzubringen

oerftel^t? ^ä) l^aBe ben g^el^ter, ein ®tü(f ait^ einer

20 fftoUe 5U Beurteilen, eine 9?oße nur an ftd^ unb nid^t im

^ufammcnFjange mit bem ®tüd^ ^u Betrad^ten, an mir

felBft in biefen Sagen fo leBl^oft Bemerft, ba'^ id^ eud^

ba^ 35eifpiel erjöl^Ien miH, roenn il^r mir ein geneigtes

®epr gönnen inoHt.

25 ^[)r fennt (S^afefpearcS unoergleid^Iid^cn ^amUt
an§> einer SSorlefung, bie m^ fc^on ouf bem «Sd^Ioffc

ba§> gröfste SSergnügen mad^te. SBir festen un§ öor, ba^

<S)tM ju fpielen, unb id^ l^atte, ol^ne gu miffen, ma§> id^

tat, bie Sftotle bt§> grinsen üBernommen; id^ glauBte fic

30 ju ftubieren, inbem id^ anfing, bie ftärfften ©teEen, bie
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©elöftgef^jräd^c unb jene Stuftritte ju memorieren, in

benen ^roft ber ®eele, (Sr^ebung be§ ®eifte§ unb SeB=

]§aft{g!eit freien ©pielromn l^aben, mo ha^ bemegte ®e*

müt ftd^ in einem gefül^IüoKen 2(u§bru(fe seigen !ann.

2lnd^ glaubte irfj recTjt in ben ®ei|t ber Sfiotte ein= 6

jubringen, menn idfj bie Soft ber tiefen ©d^mermut gleid^=

fam felbft auf mid^ nä^me unb unter biefem S)rudf meinem

SSorbilbe burd^ ba& feltfame Sobgrint^ fo mond^er Saunen

unb ®onber6ar!eiten gu folgen fud^te. ®o memorierte

td§, unb fo übte id^ mid^, unb glaubte nod^ unb nad^ mit lo

meinem gelben gu einer ^erfon ju loerben.

SlUein je meiter id^ fam, befto fd^merer marb mir

hit SSorfteEung be§ fangen, unb mir fd^ien jule^t faft

unmöglid^, §u einer überfid^t gu gelangen. S^Zun ging

id^ ba'iS» ®tüc£ in einer ununterbrod^enen g'olge burd^, is

unb aut^ ha moKte mir leiber mand^eS nid^t ;paffen.

SBalb fd§ienen fid^ bie (Sl^araftere, balb ber STuSbrutf ju

roiberfpred^en, unb id^ oergioeifelte faft, einen ^on ju

finben, in roeld^em id^ meine ganje S^loIIe mit oUen 216*

meid^ungen unb ©d^attierungen oortragen fönnte. ^n
biefen ^rrgöngen bemühte id§ mi^ lange oergebenS, hi§>

id^ m\^ enblid^ auf einem ganj Befonbern Sßege meinem

3tele 5U nöljen: ^offte.

^ä) fudfjte jebe ©pur auf, bie fid^ oon bem (5^a*

rafter ^amlet§ in frül^cr 3^^^ ^'^^ ^^J" Xobt feinet 26

93ater§ geigte; id^ bemerkte, wa§> unabl^ängig oon biefcr

traurigen Segebenl^eit, unab!^ängig oon b^n nad^folgen*

ben fd^redflid^en (Sreigniffen, biefer intereffante Jüngling

geroefen mar unb ma§ er ol^ne fie oielleid^t geworben

lüöre.

Qaxt unb ebel entfproffen, wu^^ bie föniglid^e SBtume

unter ben immittelbaren ©inflüffen ber 9J?aieftöt l^eroor;

ber 33egriff be§ ^Q^t^ unb ber furftlid^en Sßürbe, ba^

©efül^I be§ ©Uten unb 3(nftänbigen mit bem SSejoufetfein
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5er ^öl§e feinet ®eBurt entiöidfetten ftd^ äwglei^ in i^»t.

(Sr max ein guxft, ein geBorner ^ürft, un5 roünfc^te gu

regieren, nur bamit öer ®ute nngel^inbert gut fein möchte.

Slngenel^m von ©eftalt, geftttet von ^f^otur, geföUtg oon

5 |)er5en ou§, foßte er bog 9J?ufter 5er ^^ugenb fein un5

5ie greube 5er SSelt it)er5en.

Ol^ne irgen5 eine ]^eroorfte(^en5e Seiöenfc^oft, raar

feine SieBe §u D^jl^elien ein ftiHeS 93orgefül^l füfeer Sc»

5ürfniffe; fein @ifer gu ritterlichen ÜBungen raor nid^t

10 gang original, oielmel^r mufete öiefe 8uft bnx^ öaS 8o&,

5og man bem ©ritten Beilegte, gefd§ärft un5 erpl^t

tt)er5en; rein fü§Ien5, fannte er öie 9'?e5Ii(^en un5 mufste

5ie 9f{u]§e gu fd^ä^en, 5ie ein aufrid^tigeg &tmüt an bem

offnen SBufen eineS g^reunbeg geniest. SBiS auf einen

15 geiüiffen ®rab l^atte er in fünften unb SBiffenfd^often

ba^ ®ute unb ®d^öne ernennen unb mürbigen gelernt;

baS> SlBgcf^maifte mar il^m juroiber, unb menn in feiner

garten ®eele ber |)afe aufkeimen fonnte, fo mar e§ nur

eben fo oiel, aU nötig tft, um Bemeglic^e unb falfd^e

20 Höflinge gu oerat^ten unb fpöttifd§ mit i^nen gu fpielen.

(Sr mar gelaffen in feinem SSefen, in feinem ^Betrogen

einfad^, meber im SDlüfeiggangc Befjaglid^, nod^ aK^n Be*

gierig nad^ 33efd^öftigung. (Sin afabcmifd^eS |)infd§Ien=

bQxn fd^ien er aud^ Bei |)ofc fort§ufe^en. @r Befofe me|r

25 grö^Iii^feit ber Saune aU be§ §erjen§, mar ein guter

®efettf(^after, nad^gieBig, Befc^ciben, Beforgt, unb fonnte

eine SSeleibigung oergeBen unb oergeffen; aBer niemals

!onnte er ftd^ mit b^xn oereinigen, ber bie ®ren§en be§

9?cc^ten, be& ®uten, bt^ Slnftänbigen üBerfd^ritt.

30 SBenn mir ba^ ®tü(f mieber jufammen lefen merben,

fönnt il^r Beurteilen, oB id§ ouf btm redeten SBegc Bin.

SSenigfteng l^offe id^ meine SO^einung burd^auS mit ©teilen

Belegen gu fönnen.

'^an gaB ber ©d^ilberung lauten SeifoU; mon
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glauBtc ooraiiSjufel^en, 5ofe fici^ nun bie |)anbclSiDeifc

^amletS gar gut luer&e etflären Io|fen; man freute fid^

über bte Slrt, in 5en ®eift be§ ©c^riftfteÖerä ein^u^

bringen, ^eber nol^m fic^ oor, aiif^ irgenb ein ©tiicf

ouf bieje Slrt ^n ftubieren unb bcn ®inn be§ 5Serfafferv

5u entiüideln.

3Sierte§ Kapitel <

9?ur einige jToge niufste bie ®efelIfdf;oft an beni

Orte liegen bleiden, unb fogleid^ ä^^ßtc» fi^ für oer»

fd^iebene ©lieber berfelOen nid^t unangencljme Stöenteuer,

öefonber^ aber raarb 8oerte§ oon einer !X)ame angereijt, lo

bie in ber ^Zad^ßarfd^aft ein ©ut f)atte, gegen bie er fid^

aöer öu^erft falt
,

|o unartig 6etrug unb barüöer oon

^l^ilinen oiele (S:pöttereien erbulben ntufete. ®ie ergriff

bie ©elegenl^eit, unferm greunb bie unglüdflid^e öteöe§»

gefd^ic^te ju erjö^Ien, über bie ber arme ^üngting bem w
gongen nieiölid^en (^cfdfjled^te felnb geiüorben lüor. 9öer

lüirb i!§m üöelnel^men, rief fie au^, ba\i er ein (S^efd^led^t

l)a^t, ba^ i^m fo ü6el ntitgefpielt l^at unb i§m alle Ü6el,

bie fonft aJlänner oon Sßeiöern gu öefürd^ten l^aben, in

einem fel^r fonsentrierten 2^ranfe ju uerfc^IudEen gab? »-

©teilen ®ie ftc^ cor: Binnen oierunbämonjig ©tunben

joar er Sieül^aber, 93röutigam, ©Ijmann, |)o|nrei, ^o*

tient unb SSitmer! ^ä) im^U nid^t, mie man'S einem

ärger ma^zn joollte.

Saerte§ lief ^al6 tod^enb, l^olö oerbriefelid^ §ur ®tu6e 26

l^inauS, unb ^§itine fing in i^rer allerliebften 9lrt bie

©efd^id^te ^u erjagen an, niie "Soerte§ al§ ein junger

9J?enfd^ uon od^tjel^n ^a^ren, eben aU er bei einer

2;i^eatergefeIIfd^aft eingetroffen, ein f(f}ö'ne§ uierjel^njä^*

rige§ 3)läbd§en gefunben, bie eben mit il)rem 33ater, ber 30

ftd^ mit bem ©ireftor entgraeiet, abjureifen mittend ge*
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raejen. @r l^oBc fii^ auS 5cm (Stegreife fterßlid^ oer«

lieöt, 5cm SSater olle möglid^en SSorfteHungen getan, gu

Bteifien, un5 en5Iit^ ocrfiirod^cn, 5cj§ SRööd^en ju l^ci«

raten. 9'lac^ einigen angenel^men ®tun5en 5e§ 33rant=

6 ftan5e§ fei er getrout rooröen, |a6e eine gliidEtid^e ^Rai^t

aU Sämann gugeörod^t, öaranf ]§a6e i^n feine gron

öc§ an5crn 2)?orgen§, al§ er in 5er ^ro6e geroefen, nad^

<Stan5e§ge5ü]^r mit einem |)örnerfd§mutf öecl^rt; roeit er

o6er au§> aßäugrofeer 3örtlic^!eit oiel gn frül^ nad^ §anfe

10 geeilt, l^aBc er Iei5er einen öltem SicBl^oBcr an feiner

(Stelle gefnn5cn, l^abe mit nnfinniger 8ei5enfd^aft örein»

geferlagen, 8ieö^a6er nn5 SSoter l§erau§gcfor6crt nn5 fei

mit einer leiölit^en SSnnöc 5aüonge!ommcn. SSater unöi

SToc^ter feien 5aranf nod^ in 5er ^Rad^t aögereift, un5 er

15 fei Iei5er anf eine 5oppeIte SSeifc ocnounöet jurütf*

ge6IieBen. (Sein Unglüd ^oöe i^n gu 5em f^lci^teftcn

geI5fc^cer von 5er 2Belt gefül^rt, un5 5er Strme fei Iei5er

mit fd^roarsen ^'i'^"^" ^^^ tricfen5cn Singen an^ 5iefem

2l6entencr gefd§ie5en. @r fei gn !6e5anern, roeil er iiörigeng

20 5er firoofte ^nnge fei, 5en ®otte§ @r5öo5en trüge. S3e=

fon5er§, fagte fie, tnt e§ mir lei5, 5afe 5er arme ?Jarr

nun 5ie 23ei6er |afet: 5cnn mer 5ie SSeiöer l^ofjt, mie

fann 5er leöen?

äJlelina unterörad^ fie mit 5cr 9?ad^ri^t, 5a^ atteg
j

25 ^nm jtran§|)ort oöEig Bereit fei, un5 5a^ fie morgen frül^

aöfol^ren fönnten. @r ü6erreid^te il^nen eine Si^pofition,

roie fie fal^ren follten.

SSenn mid^ ein guter greunö auf 5en (Sd^ofe nimmt,

fogte ^§iline, fo Bin i^ äufrie5en, 5a^ mir eng un5 er*

30 Bärmlic^ ft^en; üBrigen§ ift mir oEeS einerlei.

(S§ tut nic^t§, fagte SaerteS, 5cr auc^ ]§erBeifam.

ß§ ift oer5riefelic^! fagte 3iBill§elm un5 eilte meg.

®r fan5 für fein ®cl5 nod^ einen gar Bequemen 2Sagen,

öen SJJelina oerleugnet l§otte. ®ine an5ere (Sinteilnng

>
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ttJQtb gemaci^t, itnb man freute fid^, Bequem oBrelfen p
fünuen, als bie BebenfHc^c 9^ac^ric§t einlief: bafe auf
bcm Söcge, bcn fie nehmen lüoaten, fic^ ein greiforp§

fe^en laffe, von bem man nic^t oiel (Butz^ erraortete.

3tn bem Orte fclöft max man fe^r ouf biefe B^itung e

oufmerffam, raenn fie gteid^ nur fc^roanfenb unb §roei»

beutig max. ^a^ ber (Stellung ber Slrmeen freien eg un=
möQÜ^, bofe ein feinblic^eS Äor^jg fid^ l)o6e burc^fc^leid^en,

ober bofe ein freunblid^eS fo raeit f)dbe jurücEfileiOen

fönnen. ^ebermonn loor eifrig, unfrer ©efeflfc^oft bie lo

©efal^r, bk auf fie martete, rec^t gefö^rlic^ ju befrfjreiöen

unb i^r einen anbern 2Seg ansuroten.

^ie melften maren barü6er in Unrul^e unb g'urd^t

gefegt, unb alg nat^ ber neuen repuBIifanifc^en gorm
bie fämtlid^en ©lieber beg ®taat§ äufammengerufen 15

tüurben, um ü6er biefen aufeerorbentlid^en gaE ju 6e=

ratfc^Iagen, luaren fie foft einftimmig ber SDIeinung,

ba^ man ba^ Übet oermeiben unb am Orte tleiöen,

ober il§m au§iüeid§en unb einen onbem SBeg ermö^Ien

muffe.

9^ur SSilfjelm, oon gurc^t nic^t eingenommen, ^ielt

für fc^im^ftic^, einen ^(an, in ben man mit fo oiel Ü6er«

legung eingegangen mar, nunmehr auf ein 6Iofee§ ®e»
rüd^t auf5ugeöen. @r fprad^ i^nen Tlut ein, unb feine

®rünbe maren mönnlid^ unb ü6er§eugenb.

9?0(^, fagte er, ift e§ nidfjt^ al§> ein ©erüd^t, unb

mic oiele bergleic^en entfte^en im Siegel 3?erftänbigc

Ceute fagen, ba^ ber gatt pc^ft unioa!§rfd^einIi(^, |o 6ei*

nal^ unmöglid^ fei. ©outen mir un§ in einer fo mistigen

©ad^e ölofe burd^ ein fo ungeioiffe§ ®erebe Beftimmen so

laffen? ®ie dtonU, meldte un§ ber |)err ©raf angegeben

l^at, auf bie unfer ^0^ lautet, ift bie Üir^efte, unb mir

finben auf felbiger ben 6eften Sföeg. ©ie fü^rt un§ nac^

ber ©tobt, mo i^r SBefanntfd^aften, greunbe oor euc§



93iertc§ 93ud^. SSierte0 Kapitel 257

fe^t Uttb eine gute 2tufno!§me gu l^offen ^aht 35er Um=
raeg öringt un§ oud^ bol§tn; o6er in raeld^e fd^Iimmen

Sßcge oerroidEelt er un§, loie raeit fü^rt er un§

ab! können toir Hoffnung i^oöen, un§ in öer fpäten

6 ^al^rggeit toieber ;§erou§äufinJ)en, unb ttja§ für 3eit «n&

©elb raerben rair inbeffen oerfplittern! @r fagte nod^

oiel unb trug bie ^a^z oon fo mancherlei oorteill^often

(Seiten oor, ba'Q il^re f^urd^t fic^ üerringerte unb ii)X

aJtut äunal^m. @r raupte il^nen fo uiel von ber 9Jfann§»

10 äuc^t ber regelmäßigen S^ruppen oor§ufagen unb i^nen

bh 2Jlorobeur§ unb baS> l^ergeloufene ©eftnbel fo nic^t§=

raürbig gu fd^ilbern unb felBft bie ©efal^r fo lieBIid^

unb luftig boräuftetten , bofe oUe (SJemüter oufgel^eitert

mürben.

15 8aerte§ mar oom erften 3J?oment an auf feiner ^dt^
unb oerfic^erte, ba'j^ er nid^t manfen nod() meid^en motte.

®er alte ^olterer fnnb menigften^ einige üöereinftim-

menbe 5(u§brücfe in feiner SJJanier, ^Ijitine lod^te fle

otte gufammen au^, unb ba Tlabamt ÜJieÜna, bie, il^rer

20 l^ol^en ®d^roangerfd§oft ungead^tet, i|re natürlid^e ^erj«

fjoftigfeit nic^t oerloren l^atte, ben SSorfd^Iog l^eroifd^ fonb,

fo konnte SOZelina, ber benu freiließ auf bem nöd^ften

SSege, ouf ben er a!£orbiert l^otte, oiel ju fparen i^offte,

nic^t roiberftel^en, unb man mittigte iu bm ^Sorfd^Iog

25 con gangem ^^x^tn.

ytun fing man an, fid^ auf atte gätte gur SSerteibi«

gung einjurid^teu. Tlan kaufte große ^irfd^fänger unb
l^ing fie an mo^IgeftidEten IRiemen üBer bie ©d^ultem.

SSiUjelm ftedfte nod^ ü6erbie§ ein ^aar ^ergerole in ben

30 ©ürtel, SaerteS l^otte ol^nebem eine gute glinte 6ei fid^,

unb man mod^te fid§ mit einer ^o^m greubigfeit auf
bzn 2Beg.

®en groeiten 2:;ag fdringen bie gul^rlcute, bie ber

©egenb moljt hmbig roaren, oor: fie mottten ouf einem
©oet^ee SBerfe. XVII. 17
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joalbigcn SSergpIn^e 9J?itt(ig§rul^e l^alten, roett bog ®orf

löeit n&gelegen fei unb mon öei guten Xogen geni biegen

Söeg nä§me.

2)ie SBitterung wax fd^ön, unb iebemiann ftimmte

leidet in ben SSorjc^Iog ein. Sill^elm eilte ju gufe burc^

bog ®e6irge oorau8, unb ü6er feine fonberöore ®eftalt

mu^tt jeber, ber i^m begegnete, ftu^ig werben. 6r eilte

mit fd^neUen unb jufriebenen ©djritten ben SSalb Tjinauf,

SoerteS :pftff l^inter ifjm brein, nur bie g^rouen liefen

fi(^ in hm äSagen fortfd^le^jpen. SDIignon lief gleid^foK^ lo

neBenl^er, ftolj ouf ben |)irfd§fänger, ben man i§r, a\^

bie ©efeUfd^oft fid^ bewaffnete, nid^t oOfdalagen !onnte.

Um il^ren ^ut l^atte fie bie ^erlenfd^nur gemunben, bie

SBil^elm von SOforianenS 9teliquien üBrig beljalten l^atte.

griebri(^ ber 55lonbe trug bie glinte be§ SaerteS, ber i6

|)orfner l^atte bo§ frieblidfjfte Stnfel^en. ©ein langet

^leib roor in ben ©ürtel geftedEt, unb fo ging er freier.

@r ftü^te fid^ ouf einen fnotigen ©tob, fein ^nftrument

mor Bei ben SBcigen §urüc£geBIieBen.

9^Q(^bem fte ni(^t gan^ ol^ne SSefd^roerlid^feit bie »

^öl^e erftiegen, erfannten fie fogleid^ ben ongeäeigten

^Ici^ an ben fc^önen 93ud§en, bie il^n umgaben unb 6e=

becEten. öine gro^e fanft oB^öngige äBalbroiefe lub gum

bleiben ein; eine eingefaßte OueUe Bot bie lieblid^fte

©rquicEung bar, unb e§ geigte fid§ an ber anbern ©eite 26

burd^ ©d^tud^ten unb SSoIbrüdEen eine ferne, fd§öne unb

]^offnung§ooEe 5[u§fid§t. S)a lagen Dörfer unb SKül^Ien

in ben ©riinben, ©täbtd^en in ber Gbene, unb neue in

ber gerne eintretenbe 35erge mad^ten bie 9(u§fid^t nod^

]^offnung§ooIIer, inbem fie nur wie eine fanfte S5e= so

fd^ränJung l^ereintraten.

®ie erften Slnfommenben nal^men 93efi^ von ber

©egenb, mieten im ©d^otten au§, mad^ten ein geuer an

unb ermarteten gefc^äftig, fingenb bie übrige ©efeUfd^aft,
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loeld^e noc^ unö nad^ l^crBetfom nnb ben ^Iö^, öaS

fc^öne SSetter, &ie imauSffred^lid^ fd^öne ®egenb mit

einem SJJimbe öegrüfete.

günfteg Kapitel

^otte mon oft graifd^en oier SBän&en gute nnb frö^«

5 ll(^e ©tunben gufommen genoffen, fo wax man notürltd^

nod^ oiel aufgeroecfter l^ter, wo bie f^^^eil^eit be§ f)immel8

unb bie ©d^önl^eit bcr ®egenb jebeS ©emüt gu reinigen

fd^ien. Stile fügten ftc^ einonber nö^er, atte loünfd^ten

in einem fo ongenel^men Slufentl^alt il^r gon§e§ 8e6en

10 l^inäuBringen. 9JJan fieneibete bie ^äger, ^öl^Ier unb

^oljl^auer, Seute, biQ i^x 33eruf on biefen glüdElirfjen

SQ3o^upIä^en feft l^ält; über oIIe§ ober ;prieg mon bie

rei^enbe SSirtfd^oft eine§ ^iqtnmx^an^en^. Tlan 6e=

neibete bie munberlid^en ©efeUen, bit in feiigem 9Jtüfeig«

15 gonge otte obenteuerlid^cn SfJeige ber SRotur gu genießen

bered^tigt finb; mon freute ftd^, ifjnen einigermo^en ä^n"

lid^ §u fein.

^'nbeffen l^otten bie grouen ongefongen, ©rbö^jfel ju

fteben nnb bie mitgebrod^ten ©peifen ou^äupocEen unb

20 5U bereiten, ©inige Stopfe ftonben beim f^euer, gntppen*

roeife logerte fid^ bie ©efettfd^oft unter ben SBöumen unb

SSüfc^en. .^l^re feltfomen ^leibungen unb bie mond^erlci

2Boffen goben i^r ein frembeS Slnfel^en. 3)ie ^ferbc

mürben beifeite gefüttert, unb menn mon bie ^utfd^en

« l^ötte oerfted^en motten, fo roörc ber SlnblidE biefer fleinen

^orbe bis gur ^Uufion romontifc^ gemefen.

SSil^elm genofe ein nie gefüi^IteS SSergnügen. @r
fonnte l^ier eine roonbernbe Kolonie unb fid§ oI§ 2(n=

fül^rer berfelBen benfen. ^n biefem ®inne unterl^ielt er

»0 fid^ mit einem jeben unb bilbete ben SSol^n be§ 3JJoment§
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fd^oft erf)ö^tcu fic^; nton QJ3, trmt! mib jubilierte unb

bekannte jöieberl^olt, niemals j^önere SlugeiiblicEe erlebt

5U l^oben.

??ic^t lange Ijattc boS 35ergnügen äugcnommen, qI§ 5

bei ben iungen ßeuten bie Xötigfcit crraad^te. Sßil^elm

unb Soerteg griffen gu ben ^apiextn unb fingen bieSmal

in tl^eotrolifd^er Slbfid^t i^re Übimgen an. <Sic roolltcn

btn 3wJeifam^f borftelten, in roeld^em ^amlet unb fein

(SJegner ein fo tragifd^eS (änbz nel^men. 35eibe greunbe 10

Jüaren übergeugt, ba'^ man in biefer loid^tigen ©jene

nidfjt, mie e& njol)l auf jtljeatern gu gefd^e^en pflegt, nur

ungefd^icEt l^in unb loiber ftofeen bürfe; fie fjofften ein

SRufter borjuftellen , wie man bei ber Sluffül^rung auri)

bem Kenner ber ged^tJunft ein n)ürbige§ ©c^aufpiel 511 15

geben l^obe. Tlan fd^lojj einen ^rei& um fie l§er; beibe

födsten mit (Sifer unb ©infid^t, ba^ ^nteveW^ ber 3"=

fd^auer mn^^ mit jebem ©ange.

Stuf einmal aber fiel im nädf)ften S5ufd§e ein ®d^ufe

unb gleid§ barauf nod^ einer, unb bie ®efetlfd^aft fuljr 20

erfi^redft auS> einanber. Salb erblidfte mon bemaffnete

ßcutc, bie ouf ben Ort §ubrangcn, mo bie ^ferbe nid^t

meit tjon ben bepacEten ^utfd^en itjr gntter einnal^men.

(Sin allgemeiner (Si^rei entfuljr bcm ioeibli(^en ®e=

fd^lcd^te, unfrc gelben marfen bie ißapiere meg, griffen 25

nad^ bm ^iftolen, eilten ben ÜJäubern entgegen unb

forberten unter lebl^aften ©ro^ungen 3?e^enfd^oft be§

Unterne]§men§.

2ll§ man il^nen lafonifd^ mit ein paax SRuSfeten-

fd^iiffen antmortete, brüdEte SBilljelm feine ^iftole auf 30

einen Slraugfo^f ah, ber ben SSagen erftiegen l)attz unb

bie ©tridEe be§ ®epäcEe§ ou5 einanber fd^nitt. SSol^l«

getroffen ftürgte er fogleid^ l^erunter; Saerte§ l^atte auc^

nid^t fe!^l gefd§offen, unb beibe greunbe äogen beljerjt
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i^rc ©eitcttgeioel^re, oI§ ein S^etl öer räuberifd^en SSanbe

mit glui^en unb ©eBrüIl auf ftc Io§6ro(^, einige ©d^iiffc

ouf fie tot unb ftd^ mit ölinfenben ©äöeln i^rer ^ü^n=

l^cit entgegenfe^te. Unfre jungen |)elben l§ielten ftd^

5 tapfer; fie riefen i§ren iiörigen ©efetten gu unb mun=

terten fie gu einer aEgemeinen 35erteibigung ouf. 35alb

a6er oerlor SBil^elm ben SlnBIicE be§ 2iä)tt^ unb ba§>

Söeroufetfein beffen, wa§> norging. SSon einem ©d^ufe, ber

i^n ämifd§en ber 33ruft unb bem linfen Wem oermunbete,

10 tJon einem |)ieöe, ber il^m bzn §ut fpaltete unb faft öi&

auf bie ^imfc^ale burd^brang, Betäuöt, fiel er nieber

unb mufete ba§> unglüdfli(^e (Snbe be§ ÜöerfaU^ nur crft

in ber f^olge an^ ber ®rää§Iung oernel^men.

21I§ er bie Singen roieber ouffd^Iug, 6efanb er fti^

15 in ber rounberöarften Sage. ®a§ erfte, ma§ il§m burd^

bie Dämmerung, hit nod^ oor feinen Singen tag, entgegen»

blicEte, mar ba§> (SJefid^t ^j^ilinen^, ba§> [xä) üöer bo§

feine l^erüBemeigte. @r fü^te fid^ fd^road^, unb bo er,

um fid^ empor^urid^ten, eine SSemegung mai^te, fonb er

20 fic^ iu ^l§ilinen§ ©c^ofe, in ben er aud§ mieber ^urüdC»

fan!. ®ie fafe auf btm 9?afen, !§otte ben Äopf be§ nor

i^r auSgeftredften ^üngling§ leife on fid^ gebrüdEt unb

i^m in il^ren Slrmen, fo ciel fie fonnte, ein fanfte§

Sager Bereitet. 9)Zignon kniete mit gerftreuten Blutigen

25 |)oaren an feinen f^üfeen unb umfo^tc fie mit nielen

Slränen.

%U 3Bil5eIm feine Blutigen Kleiber onfal^, fragte er

mit geBrod^ner ©timme, mo er ftd^ Befinbe, roa§ t^m

unb bin anbern Begegnet fei. ^I^iline Bat il^n, rul^ig

30 §u BleiBen; bie üBrigen, fagte fte, feien aEe in @id^er§eit,

unb niemanb al§> er unb Saerte§ oermunbet. SSeiter

rooltte fie nic§t§ erjäl^Ien unb hat i^n inftönbig, er mö^tt
fid^ rul^ig l^alten, meil feine SBunben nur fd^Ied^t unb in

ber ®ile oerBunben feien. @r xti^tz SRignon bk ^anb
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unb crfunbigte fi(^ nod^ bcr Urjod§c bcr Blutigen Sotfen

be§ ^inbe§, ba§ er oud^ oeriounbet glaubte.

Um tl§n äu Bcrul^igcn, erjäl^Ite ^^iltue: biefeä gut=

l^cr§igc ©efd§ci|)f, ba e§ feinen greunb oeriounbet gefeiten,

l^obe fid^ in ber ©efd^ioinbigfeit auf nid^t§ befonnen, um
baS> 95Iut 5U ftiUen; e§ l^obe feine eigenen ^oore, bie

um ben ^o:pf geflogen, genommen, um bie SBunben gu

ftO|)fen, ]|obe aöer halb oon bem oergeblid^en Unter»

nehmen obftel^en muffen. ^Rod^^er oerbanb man i^n mit

(Sd^mamm unb 9JJoo§, ^^ilinc l^otte boju il^r ^olStud^ »;

l^ergegeben.

Sßil^elm Bemerkte, bofe ^l^iline mit bem diüden

gegen i§ren Koffer fa^, ber not^ gon^ mo^I oerfc^Ioffen

unb unBefd§äbigt Qu§fa^. @r fragte, ob bie onbern au^

fo glücflid^ geniefen, i^re ^obfeligfeiten ju retten. <Sic u
antroortete mit Sld^felgutfen unb einem 95Ii(! auf bie

Sßiefe, mo gerbrod^ne Soften, gerfd^Iagne Koffer, jer=

fd^nittne SO^ontelfötfe unb eine SD^enge Heiner ®erät»

fd^often serftreut l^in imb mieber logen. Äein 9J?enfc^

roor Quf bem ^la^e gu feigen, unb bie rounberlid^e Gruppe 20

fonb fid^ in biefer ©infornfeit allein.

3Bill§elm erful^r nun immer me^r, ofö er miffen

rooEte: bie übrigen SWönner, bie QHenfatt^ nod§ SBiber»

ftanb ptten tun fönnen, moren gleid^ in ©c^recEen gefegt

unb bolb überwältigt, ein Seit flol^, ein Steil fo^ mit 25

(Sntfe^en bzm UnfoHe p. ®ie gul^rleute, bie fid^ nod^

loegen i^rer ^ferbe om l^ortnädEigften gel^olten l^atten,

mürben niebergeroorfen unb gebunben, unb in Jurjem

mor otte§ rein ouSgcplünbert unb loeggefd^leppt. ®ie

Beöngftigten S^ieifenben fingen, fobolb bie ®orge für il|r 30

geben oorüber mor, il^ren 33erluft ju Bejammern on,

eilten mit möglid^fter ®efdfjroinbig!eit bem benad^Barten

®orfe §u, führten ben leidet oermunbeten Saerte§ mit

fid^ unb Brad§ten nur wenige Strümmer il^rer SBefi^tümer
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bavon. ®er |)arfner l^attc fein Befd^öbigteS ^nftrument

an einen 33cinm gelcl^nt unb max mit nod^ 5em Orte

geeilt, einen SSnnbargt aufgufnd^en unb feinem für tot

äurücEgeloffenen SSol^Itäter na^ 5ERögIid^feit öeisufpringcn.

©ed^fteS ^opitcl

5 Unfre brei oerunglüdften Slöenteurcr Bließen inbz^

not^ eine 3eitlö«9 tn t^rer feltfomen Soge, niemanb eilte

il^nen ^u §ilfe. ®er 2(6enb fom l^eröei, bie 9la^t bxo^te

J^ereinguÖred^en; ^l§ilinen§ 651ei(^gültig!eit fing on, in

Unrul^e üöersugel^en; äfiignon lief l^in unb miber, unb

10 hie Ungebulb be§ SinbeS nal^m mit jebem SlugenBIitfc

5U. (Snblic^, ba il^nen i§r SBunfd^ gemalert roorb unb

SD'lenfd^en ftc^ il^nen näherten, üöerfiel fie ein neuer

(Sd^re(!en. ©ie prten gang beutlid^ einen £rup|) ^ferbc

in bem SBege l^ernuffommen, ben au^ fie gurüifgelegt

iB l^otten, unb füri^teten, bofe o6ermQl§ eine ^efellfc^oft

unge6etner (55äfte biefen SSalpIa^ Befud^en mö^tt, um
S^Jac^Iefe gu galten. j^'^

2Bie ongene]§m mürben fie bogegen üBcrrofd^t, aU
il^nen au§ ben 35üfd^en, ouf einem ®(^immel reitcnb, (^ ^ jc^^

20 ein grauenjimmer ju Q^eftc^te tarn, bie oon einem alt*

lid^en .^errn unb einigen ^aoolieren Begleitet rourbe;

9ieit!nec^te, SScbiente unb ein SCrupp |)uforen folgten na^.

^^ilinc, bie gu biefer (Srfd^einung grofee Slugen

mö(^te, mar eBen im SBegriff, §u rufen unb bie f^önc

25 Slmajone um |)ilfe an^uflel^en, al§> biefe fd§on erftount

il^re Singen na^ ber rounberBaren Gruppe menbete, fo=

gleid^ i^r ^ferb lenfte, J^erguritt unb ftille l^ielt. ®ie er»

funbigte fic^ eifrig nac^ bem 3?errounbeten, beffen Sage,

in bem ©d^ofee ber lei^tfertigen ©amariterin, il§r l§ö^ft

80 fonberBar oorjufommen fd§ien.

U <J-L
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^\i e§ ^^r mann? fragte ftc ^^ilinen. (Sg ift nur

ein guter greunb, oerje^te bicfc mit einem Ston, ber

3Bil§eImen pc^ft äumiber mor, (Sr fjatte feine Stugen

ouf bie fonftcn, l^oljen, ftiflen, teitne^menben ©cfi(^t§»

5üge ber 2(nfommenben geljeftet; er glnuöte nie etiooS

(SblereS nodj SiefienSmürbigereS gefeiten gu [)o&en. (Sin

meiter SyionnSüöcrroc! oeröarg i^m il^re ©eftnit; fie l^atte

il^n, mie e§ fd^ien, gegen bie ©inflüffe ber tüi)hn Slbenb«

luft oon einem i^rer (i)efeEfd^Qfter geöorgt.

S)ie 9?itter moren inbeS ou^ no^er gekommen; einige lo]

ftiegen aö, bie 2)ame tat ein ®Ieiif)e§ unb fragte mit

menfd^enfreunblic^er ^eilnel^mung nad; ollen Umftänben

be8 Unfalls, ber bie Sfieifenbcn öctroffen l^atte, Bcfonber§

aber nad^ ben SKunben be§ ^ingeftrerften ;3^üngling§. T>ar^=

auf roanbte fie fic^ ft^nell um unb ging mit einem alten 15

^errn feitmärt§ nad^ ben SBagen, meldte langfom ben

SBerg l^erauf fnmen unb ouf bem SBoIplo^e ftiHe hielten.

S^od^bem bie junge !J)ome eine fur^e Qzit am
©daläge ber einen Äutfd^e geftonben unb fid^ mit ben

2ln!ommenben unterl^olten l^otte, ftieg ein SQlonn oon 20

unterfe^ter ©eftolt l^erouS, ben fie gu unferm oeritiun»

bettn |)elben führte. 5Xn bem ^öftd^en, ba^ er in ber

§anb l^otte, unb an ber lebernen Stafclje mit ^nftrumenten

ernannte man il^n bolb für einen 335unbarät. ©eine

Spionieren moren mel^r roul^ aU einnel^menb, bod^ feine 26

§onb leidet unb feine §ilfc miHfommen.

©r unterfud^te genau, erklärte, feine 2Bunbe fei ge-

föl^rlid^, er rooUe fie ouf ber ©teile oeröinben, olSbonn

fönne man ben kaufen in bo§ näd^fte ®orf bringen.

S)ie 33eforgniffe ber jungen ®ome fd^ienen fidfj 5U 30

oermel^ren. ©el^en ©ie nur, fogte fie, nod^bem fie

einigemal l^in unb l^er gegongen roor unb ben alten

.^errn mieber ^erbeifül^rte, fe^en ©ie, raie man il^n 5U«

geridfjtct ^at\ Unb leibet er nid§t nm unfertroitlen?
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SStl^elm l^örte bie[c 325orte uttb tjerftonb fte nid^t. ©ic

ging unrul^ig l^tn unb roiber; e§ festen, qI§ fönnte ftc

ftd^ niäjt oon bem S(n6Iicf bed SSeriounbeten lo^rei^en,

unb ol§ fürd^tete fte ä"9lßi<^ ^cn 5Bol^Iftonb p »erleben,

B lüenn fie ftel^en BlieBe, ju ber ^eit, ba man il§n, rote*

rool^I mit 97fül^e, §u entffeiben onftng. !3)er Sl^irurguS

fd^nitt eben ben linfen ^rmel auf, aly ber oltc |)err

j^ingutrot unb i§r mit einem ernftl^aften ^one bie S'^ot»

roenbigfeit, il^re 0Jeife fort^ufe^en, oorfteltte. 2Siir;clm

10 l^Qtte feine Slugen ouf fie gerid^tet unb roar oon il;vcn

SlicEen fo eingenommen, bo^ er taum füllte, ronö i:;':t

i^in oorging.

^§iline roor tnbeffen oufgeftonben, itm ber gnäbigen

®ome biz ^anb ju füffen. 9n§ fte neöen einnii^cr

15 ftonben, glaubte unfer f^reunb nie einen fold^en 2lbft.~.:0

gefe^n gu ^aben. ^I^iline roor i^m uod^ nie in einen

fo ungünftigen 8id§te erfd^ienen. (Sie foHte, roie e§ ifjm

oor!am, fid^ jener eblen 9latur nic^t naiven, nod^ roenigcr

fie berühren.

20 S)ie ®ame fragte ^l^tlinen oerfd§iebne§ , aber leifc.

©nblic^ fe^rte fie fid§ ^u bem alten ^errn, ber nod^

immer trodEen babei ftanb, unb fagte: Sieber O^eim,

barf id5 ouf ^]§re Soften freigebig fein? ®ie 50g fo*

gleid^ b^n ÜberrodE aii^, unb i§re Slbfid^t, i§n bem 35er»

25 rounbeten unb Unbe!leibeten l^injugeben, roor nid^t ju

oerfennen.

Söil^elm, bzn ber l^eilfome 93litf il^rer 2lugen biSl^er

feftgel^alten l^otte, roor nun, al§ ber Überrocf fiel, oon

ii^rer frönen ©eftolt überrafd^t. ®ie trot nöl^er l^erju

2° unb legte ben fftod fonft über il^n. ^n biefem 2lugen»

blitfe, bo er ben SJtunb öffnen unb einige 2Sorte be§

S)Qnfe§ ftommeln roottte, roirfte ber lebhafte SinbrudE

il^rer ©egenroort fo fonberbor auf feine fd^on angegriffenen

©inne, bofe e§ i^m auf einmol oorfam, al§ fei i^r ^oupt
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mit ©trollten umgeöen, iinb üöcr tl^r oanjeS 95tlb oct-

breitc fic^ naä) unb noc^ ein glönjenbeS Sid^t. ®cr

©^irurgug öerü^rte il^n cöen unjonfter, inbem er bie

.^ugel, welche in ber 3Bunbe fta!, l^erQU§§uäie^en Stnftalt

mad^tc. ®ie |)eilige oerfd^roonb oor ben 5lugen bc§

^infinfenben: er oerlor oEe8 58en)ufetfein, unb qI§ er

niiebcr gu ftd^ !am, waren 9?eitcr unb SSogen, bie (©d§önc

fomt il^rcn SSegleitern oerfd^raunben.

(Siebentes Kapitel

ffla^btm unfer greunb ocrbunben unb ongcüeibet

irv:, eilte ber ®l^irurgu§ weg, eben ai§> ber ^arfenf^ieler lo'

r.iit einer SCngal^I 35auern l^erauffam. ®ie bereiteten

ci(ig ou§ abgel^auenen Üiften unb eingeflod^tencm fReifig

eine ^roge, luben ben SUeriounbeten barauf unb brnd^ten

ifju unter STnfül^rung eine§ reitenben ^ögerS, ben bie

^errfd^aft äutücfgelaufen l^otte, fod^te ben SSerg l^inunter. isj

!J)er |)orfner, ftitt unb in fid^ gefeiert, trug fein befc§ö=

bigteS ^nftrument, einige Seute fd^tepptcn ^^ilinenä

Koffer, fte fd^lenberte mit einem 99ünbel nad^, SKignon

fprang bolb oomuS, halb jur ©cite burd^ 93ufd^ unb

3BoIb unb blidEtc fel^nlid^ nod^ i^rem Traufen 35efd§ü^er 20
]

I§inü6er.

5)iefer log, in feinen marmen Überrodf gepKt/ ^'«^ig

auf ber 35al^re. (Sine cleftrifd^e SSärme fd^ien au§ ber

feinen 3SoHe in feinen ^ör^jer über§ugel^en; genug, er

füllte fid^ in bie bel§ogIic^fte ©mpfinbung oerfe^t. Sie 25

fd^öne 95efi^erin be§ ÄleibeS l^atte mäd^tig^^tmf il^n ge=

roirft. @r fal^ nod^ ben 'Stod von i|ren ©d^ultern foUen,

bie ebelfte ®eftolt, oon ©tral^Ien umgeben, oor fid^ ftel^en,

unb feine ©eelc eilte ber SBerfc^munbnen burd^ greifen

unb Sßölber auf b^m ^^ufee nod^.
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9lur mit ftttfenber Vla^t tarn hex 3"9 i»t ®orfc

t)or bcm 3Btrt§l§oujc att, in toelt^em fttfj bie üörigc

©efeUfd^aft Befanb unb ocrgroeiflung^üoE ben uncvje^*

Itd^ett 93erluft öeflagte. !5)ie einzige fleine @tuöc be§

5 ^oufeS lüar von Sl^enfd^en oollge^fropft; einige logen

ouf ber ©treue, önbere l^atten bie 93änfe eingenommen,

einige fi(^ hinter ben Ofen gebrückt, unb f^rou SJfelinn

ermortete in einer Benachbarten Kammer öngftlii^ il^rc

9^ieberfunft. ®er ©d^reden l^atte fie Befc^teunigt, unb

10 unter bem 95eiftonbe ber 3Birtin, einer jungen unerfol^mcn

grau, fonnte man menig &nte§> eriüarten.

21I§ bie neuen Stnfömmlingc l^ereingelaffen gu werben

oerlangten, entftonb ein aEgemeineS 3Jiurren. SJian Bc»

l^au^jtete nun, ba^ man allein ouf 9BiI§cIm0 ^at, unter

15 feiner Befonbern Slnfül^rung biefen geföl^rlid^en 2Beg

unternommen unb fid^ biefem Unfott ou^gefe^t l^oBe.

Wlan morf bie ©d^ulb be§ üBeln 2[u§gang§ auf il^n,

miberfe^te fid^ an ber 5türe feinem ©intritt unb Be»

l^ouptete: er muffe onber§mo unterzukommen fud^en.

20 ^l^ilinen Begegnete man nod§ f^nö'ber; ber ^orfenfpicler

unb SJiignon mußten oui^ bo§ ;^l§rige leiben.

9^id^t lange l^örte ber ^öger, bem bie 3Sorforge für

bie 35erIofenen oon feiner fc^önen ^errfd^oft emftlid^ an*

Befolgten roor, bem ©treite mit ®ebulb ju; er ful^r mit

25 glut^en unb ©rollen ouf bie ®efeEfd§aft Io§, geBot i|nen,

gufommensurüdCen unb ben 3lnfommenben ^lo^ §u

mod^en. 9Jlon fing on, fid^ gu Bequemen. ®r Bereitete

2SiI|eImen einen ?ßIo^ auf einem 5tifd§e, ben er in eine

®de fd^oB; ^l^iline liefe il^ren Koffer boneBen fteHen unb
30 fe|te fid^ brouf. ^eber brücfte fid^, fo gut er fonntc,

unb ber ^öger BegoB ftd§ roeg, um gu fe^en, oB er nid^t

ein Bequemere^ Ouortier für ba§> ©l^epoor ouSmod^en

fönne.

^aum xoax ex fort, al§ ber UnmiHe miebcr lout ju
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werben anjtng unb ein 33ornjurf htn anbetn bräni^te.

i^ebermonn er5nl^ttc «nb erpl^te feinen SSerInft; man
frfjalt bie S3erioegenl§eit, burd^ bie man jo oieIc§ ein»

geöüfet, man oerl^ei^lte fogar bie ©d^abenfveube nic^t, bie

mon üBer bi^ 2Bnnben wnferd greunbeS empfanb, man
oerpl^ntc ^l^ilinen nnb moUte i^r bie 2lrt unb SBeife,

mie fie i|ren Koffer gerettet, gum SSerBred^en mad^en.

2lu§ ollerlei Stn^üglid^feiten unb ©tid^elreben Ijötte man
fd^Iief^en fotten, fie l^aBe fidf) roäi^renb ber ^lünberung

unb 9^iebertage um bie ©unft be§ 2lnfül|rer§ ber Sanbe

Bemüht unb l^abe ttju, mer meife burd^ ioeId§e fünfte unb

©efäHigfeiten, oermod^t, i^ren Koffer freijugeBen. Tlan

mollte fie eine gonje SBeile oermifet l^aBen. ®ie ant»

mortete nid§t§ unb fta:p;perte nur mit ben großen

(Sd^Iöffern i^re§ ^offer§, um tl^rc SIeiber red^t oon feiner w
®egenmart ^u üBeräeugen unb bie S^erjroeiflung be§

^aufenS burdf; iljr eignet ®lüd ^u oerme^ren.

Sld^teg Kapitel

SBtH^elm, oB er gleid^ burd^ ben ftarfen SSerluft beS

SluteS fd^mad^ unb nod^ ber ®rfd^einung jeneS l^ilfreic^en

©ngetö milb unb fanft gemorben mar, fonnte fidf; boc^ 20

gule^t be§ SSerbruffeS üBer bie l^arten unb ungered^ten

kleben nid§t enthalten, meldte Bei feinem ©tiUfc^roeigcn

oon ber unjufriebnen ®efeHfd§aft immer erneuert lour»

ben. (Snblid^ fü^tc er fid^ gcftärft genug, um fi(^ ouf=

jurid^ten unb il^nen bie Unort t)or§ufteUen , mit ber fie 25

i^ren grcunb unb gü^rer Beunrul^igten. ®r l§oB fein

oerBunbne§ ^aupt in bie ^ö^e unb fing, inbem er ficfj

mit einiger 9JJü§e ftü^te unb gegen bie SSanb lel^nte,

folgenbergeftolt gu reben an:

^d^ oergeBe bem ©d^mer5e, btn jeber üBer feinen 30
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SSerluft empfin5et, 5afe i^r mic^ in einem StngenBIitfe

öeleibigt, roo ifjr mid^ öeüogen folltet, bofe ifjr mir roiber«

fte^t nnb mid^ ocm euc^ ftofet, baä erfle Tlal, ba i^

.f)ilfe von en^ ermorten fönnte. g^ür hit '5)ienfte, bic

B id^ e\x^ erzeigte, für bie ®efäHig!eiten, bie ic^ euc^ er»

roieS, ^aöe id^ mid§ burd^ euren ®anf, burd^ euer freunb«

fd^aftlid^eS 33etrogen BiSl^er genugfom öelo^nt gcfunben;

üerleitet mid^ nid^t, sroingt mein ©emüt nid^t, gurütf*

äugel^n unb ju üöerbenfen, mo§ id§ für euä} getan ^aöe;

10 biefe SBered^nung mürbe mir nur |)einlid^ merben. ®er

3ufaU ^at mid^ gu mä) geführt, Umftänbe unb eine

Ijeimlid^e Steigung ^a6en mid^ Bei eud^ geilten. ^^
na^m an euren SlrBeiten, an euren SSergnügungen teil;

meine menigen ^enntniffe maren ju eurem ©ienfte. ®eBt

15 i^r mir je^t ouf eine Bittere äSeife ben XXnfoH fd^ulb,

ber un§ Betroffen ^at, fo erinnert ii^r ^n^ nid§t, bofe ber

erfte SSorfc^Iog, biefen 5Beg gu nel^men, tJon fremben

Seuten tarn, von tnä) aUcn geprüft unb fo gut oon jebem

als oon mir geBittigt morben ift. SBäre unfre Sfleifc

20 gtüdElid^ ooIlBrad§t, fo mürbe ft(^ jeber megen be§ guten

@infaU§ loBen, ba^ er biefen 2Beg angeroten, ba^ er ii§n

oorgegogen; er mürbe fid§ unfrer ÜBerlegungen unb feinet

auSgeüBten ©timmred^tS mit f^reuben erinnern; je^o

mad^t i^r mid^ oHein oerantmortlid^, i§r groingt mir eine

25 (Sd^ulb auf, bk xä) miUig üBernel^men moUte, menn mid^

ba^ reinfte 33emu^tfein nic^t freifprä(^e, |o menn id^

mid§ nid§t auf eu^ felBft Berufen lEönnte. |)oBt il^r

gegen mid^ etwa^ gu fagen, fo Bringt e§ orbentlid^ oor,

unb id§ merbe mid^ gu oerteibigen miffen; l^aBt ifjr nid§t§

30 ®egrünbete§ anjugeBen, fo fd^meigt unb guält mid^ nid^t,

je^t, ba i^ ber dtn^z fo äufeerft Bebürftig Bin.

(Stott aEer 5lntroort fingen bie äJtöbd^en an, aBer«

moI§ äu meinen unb il^ren SSerluft umftänblid^ ju er*

ää^en. äJJelina mar ganj aufeer gaffung: benn ermatte
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fteiUd^ am meiften unb mel^r, al» wir bcn!en fönnen,

eingcöüfet. 3ßie ein JRnjenber ftolperte er in bem engen

9toume Ijin unb r)er, ftiefe ben Uop] loiber bie SSanb,

flud^te itnb fcä^alt auf ba§ unäiemlid^fte; unb bo nun gar

äu gleid^er Qdt bie SBirtin ou§ ber Kammer trat mit

ber Slad^rid^t, ba^ feine grau mit einem toten Äinbc

niebergefommen, erlaubte er fid^ bie l^eftigften Slugörüt^e,

unb einftimmig mit i^m l^eulte, fd^rie, brummte unb

lärmte alteS burd^ einanber.

äSill^elm, ber juö'fei«^ ^on mitleibiger Steilneljmung

an il^rem ^"f^onbe unb oon SSerbru^ über ifjre niebrige

Q^efinnung bi^ in fein ^nnerfteg bemegt mar, füllte un»

erad^tct ber 'S>d)wää)z feinet Körpers bie ganse ^oft
feiner ®eele lebenbig. gaft, rief er au§, mu^ idfj eud^

oerad^ten, fo BeflagenSroert il^r aud^ fein mögt, ^ein

UnglücE berechtigt un§, einen Unfd§ulbigen mit SSorroürfen

gu öelaben; l^abe i^ Steil an biefem falfd^en ©d^ritte, fo

büfee id^ ouc^ mein STeil. ^d) liege üermunbet l^ier, unb

menn bie ©efcßfc^aft oerloren "^at, fo nerliere id^ ba^

meifte. 2Ba^ an ©arberobe geraubt morben, wa^ an !J)e= 20'

forationen §u ®runbe gegangen, mor mein; benn ®ie,

^err 9Jlelina, l^aben xni^ nod^ nid^t bejal^lt, unb id^

f:prec^e ®ie üon biefer gorberung Ijiermit oöllig frei.

(Sic l^aben gut fd^enfen, rief SOJelina, wa^ niemanb

mieberfcl^en mirb. ^I^r ®elb lag in meiner grauen Koffer, 25

unb e§ ift ^l§rc ©d^ulb, ba^ e§ ^^nen oerloren gel^t.

Slber 0! menn ba& otteS märe! — @r fing auf§ neue

gu ftampfen, gu fd^impfen unb ^u fd^reien an. ^'ß^ermann

erinnerte fic^ ber fd^önen Kleiber an^ ber ®arberobe be§

©rafen, ber ©d^naUen, Ul^rcn, !l)ofen, ^üte, meldte so

SJJelina oon bem ^ammerbiener fo glücflic^ ge^anbelt

j^attc. ^ebem fielen feine eigenen, obgteid^ uiel geringern

©d^ä^e babei mieber tn§ ®ebäd§tnig; man blidfte mit

SSerbrufe auf ^l^ilinenS Koffer, man gab SSill^elmen $tt
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ocrftel^ett, er l^aöe n»o]^rIid^ nid§t uBel getan, fid^ mit

btefer ©d^önen ^u njfojiieren unb burd^ il^r &lüd ou(^

feine ^o6feIigfeiten gu retten.

®(ou6t il^r öenn, rief er enblid^ ou§, öafe \^ ttma^

6 @igne§ l^oBen «jerbe, fo (onge i^r öarßt, nnb ift e§ rool^t

&o§ erfte 9J?nl, bafj id^ in ber 9^ot mit end^ reblic^ teile?

Tlan öffne ben Koffer, nnb waS> mein ift, miH id^ jum

öffentlid^en 33ebiirfni§ nieberlegen.

@§ ift mein Koffer, fagte ^§iline, nnb id^ merbe

10 il^n nid^t elger oufmod^cn, Bi§ e§ mir öelieBt. Q^re;poar

gittige, bie xäf ^l^nen nnfgel^oBen, fönnen menig 6e=

trogen, nnb menn fie ein bie reblid^ften ^ub^n oerfanft

werben. ®en!en ®ie an fid^, maS ^l^re Teilung foften,

mos i^l^nen in einem fremben Sanbe Begegnen !ann.

16 ®ie werben mir, ^l^iline, oerfe^te Sßil^elm, nid^tS

vorenthalten, mag mein ift, nnb ha^ menige mirb nnS

an^ ber erften 3?erlegenl^eit retten. 2(ttein ber 3Renfd^

Befi^t no(^ man^eg, womit er feinen f^rennben 6eiftel§en

fann, ba^ eben nid^t flingenbe 9J?iin§e ^u fein Brandet.

20 2(Ee§, xm^ in mir ift, fott biefen UngliidEIid^en geroibmet

fein, bie gemife, menn fie mieber gn fid^ felöft kommen,

i^r gegenraärtigeg 33etrogen berenen werben, ^a, ful§r

er fort, id^ fü|Ie, bafs il^r Bebiirft, nnb wa§ id^ oermog,

Witt id^ end) leiften; fd§en!t mir ener SSertrauen onf§

25 nene, ßerul^igt eud^ für biefen SlngenblicE, nel^met an,

wa§ id^ eu(^ oerfpred^e! 2Ser wiH bie B^tföge im 91amen

oller yon mir empfangen?

^ier ftrecfte er feine ^anb on§ nnb rief: ^d^ oer»

fpred^e, bofe id^ nic^t ei^er oon end^ weii^en, end^ nid§t

30 e^er uerloffen wiH, aU hi§> ein jeber feinen SSerlnft boppelt

nnb breifod^ erfe^t fie|t, Bi§ il^r ben Qu^tanb, in hem

i^r end^, burd^ weffen ©^ulb eg woEe, Befinbet, ob'Uig

oergeffen nnb mit einem glücflid^ern nertonfd^t l^obt.

@r l^ielt feine §anb nod^ immer on^geftrecft, nnb
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nicmanb roolltc fie faffen. ^d^ oerf^jred^' e§ noc^ einmal,

Tief er nu8, inbem er auf fein SÜffen äurüdCfanf. %üt
ölieöen ftitte; fie looren Befd^ämt, oBer nic^t getröftet,

unb ^^iline, auf il^rem Koffer fi^enb, fnacfte Sf^üffe auf,

bie fie in il^rer SCofc^e gefunben l^ottc.

©er ^öger lam mit einigen Öeuten surütf unb mad^tc

5InftoIt, ben SSermunbeten megjufd^offen. @r f)atte bin

Pfarrer be§ Oxt^ öerebet, ba^ ß^e^aar oufgune^men;

^l^ilinenS Koffer morb fortgetragen, unb fie folgte mit

natürlid^em Slnftanb. ÜJiignon lief oorauS, unb ba ber

Traufe im ^farrl^auS anfam, raarb i^m ein meiteS ©Ije»

htttt, ba^ fc§on lange ^qü aU ®aft= unb ®l§ren6ette

Bereit ftanb, eingegeöen. |)ier Bemerfte man crft, ba'^

bie SBunbe oufgegangen mar unb ftarf geblutet §ottc.

9J?an mn^te für einen neuen SSerBanb forgen. 2)er ^ran!c

oerfiel in ein gieBer, ^^iline xDaxUte il^n treulid^, unb

als bie 9)lübig!eit fie üBermeifterte, löfte fie ber Warfen«

fpieler oB; 50iignon mar, mit bem feften SBorfo^, ju

machen, in einer @(fc eingefd^lafen.

®eS 9)Zorgen§, aU 2Sil§elm ftd^ ein rocnig erl^olt

Ijatte, erfuljr er oon bem ^äger, ba'ii bie ^errfd^oft, bie

i^nen geftern gu ^ilfe gekommen fei, uor furjem i§rc

®üter oerlaffeu l^oBe, um b^n ^riegSBemegungen auS-^w

meid^en unb fid^ Bi§ gum gerieben in einer rul^igern

®egenb oufäuljalten. @r nannte ben öltlid^en $errn unb 2s|

feine 9lid§te, seigtc ben Ort an, moljin fie fid^ suerft Be=

geBen, erüärte SSil^elmen, roie ba^ g-röulein i§m ein»

geBunben, für bit S3erla^nen (Sorge ju tragen.

®er l^ereintretenbe 3Sunbar§t unterBrai^ bit IcB*

l^often ©anffagungen, in meldte fid^ 3Sill§elm gegen ben
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^ägev ergo^, mochte eine «mftön&Itc§e SBefc^reiBung b^x

3Bun5ett, oerfid^erte, ba^ fte leicht l^eiten lüürben, njenn

ber ^atient ftc^ vuijiQ l^iette unb ft(^ oBwortete.

9^öd^bem ber ^öger loeggeritten roor, ergöl^ltc ^l^t*

6 line, bofe er i^r einen 93eutel mit gioonäig SoutSborcn

änrücfgelaffen, ba^ er bem ©eiftlid^en ein ©oucenr für

bie 3ßol§nung gegefien unb bie ^urfoften für bin Sl^irurguS

Bei il^m niebergelegt l^aöe. (Sie gelte bux^au^ für 2Bil=

5elm§ grou, introbu^iere fit^ ein für allemol Bei il^m in

10 biefer Ouolitöt nnb werbe nid^t gugeBen, bo^ er ftc^ no^
einer onbern SBartung umfe^e.

^5^tine, fogte SBill^etm, ic§ Bin ^l^nen Bei bem Un»

fall, ber nn§ Begegnet ift, fc^on mand§en ®anf fc^nlbig

morben, unb ic^ münfi^te nid^t, meine S5erBinbli(^!eiten

15 gegen @ic uermel^rt gu feigen. ^d§ Bin unrnl^ig, fo longc

®ie um mid^ finb: benn ic^ roeife nid^tS, momit ic^ i^l^nen

bie TlÜi)i vergelten fonn. ®e6en ®ie mir meine «Sad^en,

bie ®ie in ^^rem Koffer gerettet l^aBen, IjerouS, fc^lie^en

®ie fid^ an bie üBrige (^efeKfd^aft an, fud^en ®ie ein

" onber Ouartier, nel^men ®ie meinen ®on! unb bit golbene

U§r qI§ eine üeine ©rfenntlid^feit; nur oerlaffen ®ie

mid^: ^^re ©egenmort Beunrul^igt mid^ mel^r, qI§ <©ic

glauBen.

@ie loi^te i!^m in§ ©eftd^t, aU er geenbigt l^ottc.

25 ©u Bift ein ^or, fagte fte, bu roirft ntd^t !(ug ra erben,

^d^ mei^ Beffer, ronS bir gut ift; id^ roerbe BleiBcn, id^

roerbe mic^ nid§t von ber ©teile rül^ren. Sluf ben ®anl!

ber Scanner ]§oBe id§ niemolg gered^net, olfo an^ auf

beinen nid^t; unb menn id^ bid^ lieB l^aBc, ma^ geht'S

30 bid^ QU?

®ie BlieB unb l^atte fid^ Balb Bei bem ^forrer unb
feiner gomilie eingefd^meid^elt, inbcm fte immer luftig

mar, jebcm etma§ gu fd^enJen, jebem nad§ bzxn ©inne gu

rebcn raupte unb baBei immer tat, maS fie mollte. 9Sil«

©oeti&eS SBSerre. XVII. 18
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l^elm öefanb fid^ nic^t ü6el; ber (S^irurguS, ein uniuiffen«

hex, oBcr «id^t ungefd^itfter SRenfc^, liefe bic Statur

maltzu, unb fo war ber ^otient halb auf bem Sßegc ber

35e[feruttg. ©el^nlid^ raünfd^te biefer fid§ njieber l^er«

gefteUt §u feigen, «m feine ^lone, feine SSiinfci^e eifrig

oerfolgen gu fönnen.

Unanf^örlid^ rief er fidf) jene ^ege6enl^eit §urücf,

njelc^e einen nnauglöfd^Iid^en SinbrudE onf fein ©cmüt
gemod^t ^otte. @r \at) bie fd^öne %m%om reitenb au^

ben Süfd^en l^erDorfommen, fie näherte fid^ i^m, ftieg

ah, ging l^in nnb raiber nnb Bemühte ftd^ nm feinetraiden.

(Sr föl^ bo0 umljültenbe ^leib von i^ren ©dfjultem fallen,

il^r ©eftd^t, i^re ©eftalt glön§enb oerfd^iüinben. Sitte

feine ^ngenbtränme fnüpften fid§ an biefe^ 93itb. @r
glauBte nunmehr bie eble ^elbenmütige Sl^Iorinbe mit ib

eignen Singen gefe^en §n l^aben; i§m fiel ber franfe

^önig§fol)n njieber ein, an beffen Sager bic fdf)öne teil»

ne^menbe ^ringeffin mit ftiUer ^Sefd^eibenl^eit l^erantritt.

©ottten nid^t, fogte er mond^mal im ftiUen jn ftd^

fel6ft, nn§ in ber ^ngenb, roie im ©d^lafe, bie 33ilber

gufünftiger (Sd^idEfole nmfd^meöen unb unferm unöe«

fangenen Singe al^nung^ooH ftd^töar merben? ©oHten

bie ^eime beffen, raaS nn§ Begegnen mirb, nid^t fd^on

von ber ^anb beg ©d^idEfatS au^geftreut, foUte nid^t ein

SBorgenufe ber g-rüdljte, bic wir einft gu Bred^en l^offen, 26

möglid^ fein?

©ein ÄranEenlager gab tl§m Qeit, jene ®jene taufenb»

mal 5U roieberl^olen. ^aufenbmal rief er hzn ^lang jener

füfeen ©timme jurücf, unb mie Beneibetc er ^l)itinen,

bie jene l^ilfreid^e §onb gefüfst l^ottc. Oft !am i^m bic

®efd§id^te mic ein 2^raum oor, unb er mürbe fie für ein

SD'iärd^cn gcl^altcn IjaBen, menn nid^t ba§> ^hib jurücf«

gcBlieben märe, ba§> i^m bic ©eioifel^eit ber ©rfd^einung

tJerfid^erte.
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gpfttt ber größten «Sorgfalt für biefeS ©ewattb war

t)a§ leb^oftefte SSerlangen oerBunbcn, ftd^ bcimit ^u öe=

üeiben. @o6alb er aufftanb, racrf er e§ üöer unb 6e«

fiird^tete ben gongen Stag, e§ mö^te burd^ einen glecEen

6 ober ouf fonft eine SSeife Befc^äbigt werben.

3e]^nte§ 5?apitel

ÖaerteS Befud^te feinen greunb. ®r roax ßei Jener

leöl^aften (Sjene im 2Birt§]§onfe nid^t gegenniärtig ge=

lüefen, benn er lag in einer oöern Sommer. Ü6er feinen

S3erluft roor er fel^r getröftet nnb ^alf fic^ mit feinem

10 geroöl^nlid^en: n)a§ tut'g? ®r ersöpte oerfd^iebne lädier»

lid^e 3«9e oon ber @efeIIfd§oft, öefonber^ goö er gran

StRetina fd^nlb : fie Beweine htn SSerluft i|rer STod^ter nur

be^iuegen, roeil fie nic^t baS> altbmfi^t 3Sergnügen l^oBen

!önne, eine SWed^tl^ilbe taufen gu laffen. 2Sa§ i^ren 'SJlann

16 Betreffe, fo offenBare fid§'§ nun, ba'Q er oiel &elb Bei fid^

gel^oBt unb auc^ fd§on bamal^ be§ SSorfd^uffeä, ben er

3ßir^elmen oBgelocEt, feine§mege§ Beburft ^aBe; SOIelina

motte nunmel^r mit bem nöc^ften ^oftmagen oBgel^n unb

merbc oon SSitl^etmen ein ©mpfe^tungSfd^reiBen an feinen

so greunb, bin ®ire!tor ®erIo, oertongen. Bei beffen ®e=

fcttfd^aft er, meit bie eigne Untemel^mung gefd^eitert, nun

untergufommen l^offe.

^ignon mar einige Stage fe^r ftitt geroefen, unb at§

man in fie brang, geftonb fie enbtid^, ba^ i§r rechter

85 5lrm oerrenft fei. ®a§ l^oft bu beiner 35ern)egenl^eit gu

banfen, fagte ^^itine unb ergä^tte: roie ba^ ^inb im ®e*

fed^te feinen |)irfd^fönger gesogen unb, aU e§ feinen

greunb in ©efal^r gefe^en, roacfer auf bie greiBeuter ^u»

gel^auen l^aBe. ©nblid^ fei e8 Beim Slrme ergriffen unb

30 auf bie (Seite gefd^teubert morben. Tlan fd^att auf fie,
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bn^ fie ba^ Ü6el nid^t el^cr cntbecft Ijabe, bod^ mer!tc

man njol^l, ba^ fie fid^ oor binm (S^irurguä gefd^eut, ber

fie bisher immer für einen Knaben gegolten l^atte. 9J?an

fud^te bog Übel ju lieben, unb fie mufete ben Slrm in

ber 33inbe trogen, hierüber mor fie ouf§ neue cm^jfinb«

lid^, roeil fie ben beften Steil ber ^ftege unb SSortung

tl^reg greunbeS ^^ilinen überloffen mufete, unb bic an»

genel^mc ©ünberin jeigte fid^ nur um befto tötiger unb

oufmerffomer.

©ineg 9Worgen§, aU 2Bit§eIm eriood^tc, fonb er fidf)

mit i^r in einer fonberboren Wd^e. ®r mor ouf feinem

meiten Soger in ber Unruhe be§ ®d§Iaf§ gonj on bie

l^intere «Seite gerutfd^t. ^l^iline log quer über ben oor»

bexn Seil l§ingeftre(ft; fie fd^ien auf bem 'i&ettt fi^enb

unb lefenb eingefd^Iofen gu fein, ©in Suclj mar il^r ou§

ber ^onb gcfoEen, fie mor jurütf unb mit btm Äopf

r\a^ on feine SBruft gefunden, über bie fid^ i^re blonben

oufgelöften |)aore in SSeHen ausbreiteten. !Siie Unorb=

nung be§ ®d§Iaf§ erpl^te mel^r al§ ^unft unb SSorfof^

i^re 9fJei5e; eine finbifd^e löd^elnbe S^lul^e fdarnebte über

il^rem ©efid^te. ®r fol) fie eine 3eitIong on unb fd^ien

fid^ felbft über ba§> SSergnügen §u tobein, momit er fie

anfo!§, unb mir miffen nid^t, ob er feinen ^wf^onb fegnete

ober tobelte, ber i^m 'dtn^Q unb 9J?öfeigung gur ^flidfjt

mod^te. (Sr l^otte fie eine ^eitlöng oufmerffom betrod^tct, 26

aU fie fid^ §u regen onfing. ®r fd^Io^ bie 2fugen fodfjte

äu, bod^ fonnte er nid^t unterloffen, ä" blinjen unb nod^

tl|r gu feigen, oI§ fie fid^ mieber ^uxt^tpu^tc: imb roeg=

ging, nod§ bem grül^ftütf gu frogen.

9lad^ unb nod^ Rotten fid^ nun bie fömtlid^en ©d^ou» m
fpieler bei Sßili^elmen gemelbet, Ijotten (Smpfel^IungS»

fd^reiben unb S^leifegelb, mel^r ober meniger unortig unb

ungeftüm, geforbert unb immer mit Sßibermillen ^l^ilinenS

erl^olten. SSergeben§ fteHte fie il^rem greunbe oor, bofe •
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htx ^^öger oud§ biefen Seuteit eine anfel^nlii^c (Summe
gurütfgelaffen, tafe man il^n nur ^iim heften IjoBe. 3?tcl=

mel^r Jörnen fte barüBer in einen leöl^often B^^ift/ «nb

SBil^elm 5el^auptete nunmel^r ein für offemol, bofe fte fid^

6 glei(^fatt§ QU bie üBrige ®efe(Ifd§oft anfd^Iiefeen unb i|r

®Iütf fiei (Serlo oerfud^en foHte.

9^ur einige StugenöUcEe oerliefe fte il^r ©leid^mut,

bonn erl^olte fte ftd^ fd^neU lüieber unb rief: SSenn icä^

nur meinen Slonben roiebcr l§ätte, fo moEt' i^ mid^ um
10 eud^ aHe nid^t§ fümmem. ©ie meinte griebrid^en, ber

ftd^ vom 3BoI;)lci^e oerloren unb nid^t mieber gezeigt

l^atte.

S)e§ anbern aJlorgenS Drod^te SJlignon bie S^od^rid^t

on§ 33ette: bofe ^i^iline in ber 9laä)t aBgereift fei; im
16 S^eöcnäimmer l§aöe fte ntte§, xoa§> i^m gepre, fel§r orbent=

lid^ 5ufammengelegt. @r em:pfonb il^rc SlBmefenl^eit; er

f)atU an if)v eine treue SBörterin, eine muntere ©efeH*

fd^ofterin uerloren; er mor nid^t mel^r geiuo^nt, allein gu

fein. StUein äJJignon füUte biz Süd^e öalb mieber au§.

20 ©eitbem jene leid^tfertige ©d^öne in il^ren freunb=

liefen SBemiil^ungen ben S5ermunbeten umgo6, l^atte ftd^

bie kleine nod^ unb nad^ gurücfge^ogen unb mor ftiHe

für fi^ geBIieBen; nun aber, ba fie lüieber freiet gelb

geroann, trat fte mit 5lufmerffam!eit unb Öieöe Ijeroor,

26 lüor eifrig, il^m gu bienen, unb munter, il^n gu unter=

galten.

elftes ^opitel

Wit leBl^aften ©d^ritten na^ete er ftd^ ber 33efferung;

er ]§offte nun in löenig 5tagen feine 9fJeife antreten gu

fönnen. @r roollte nid§t etioa :plonlo§ ein fd^lenbernbeS

30 8e6en fortfe^en, fonbern ämed^möfeige (Sd^ritte fottten

künftig feine SSa^n Bcäeic^nen. S^ix\t moUte er bie l^ilf=
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teid^e .f)crrfd^Qft auffud^en, um feine ©anföorfeit an ben

Xa^ ju legen, olgbonn äu feinem greunbc, bem 'Dixettov,

eilen, um für bie oerunglüdte ©efellfd^oft auf ba^ öefte

5U forgen, unb äWQlßi^ ^ie |)QnbeI§frcunbe, an bie er

mit Slbreffen oerfe|en mar, befutfjen unb bie i^m auf«

getragnen ©cfd^öfte oerrid^tcn. @r mad^te fic^ Hoffnung,

bofe i^m ba^ &lüd mie oorl^er a\x^ Üinftig 6eiftel^en

unb il^m ©elegenl^eit oerfd^affen merbe, burd^ eine gtücC»

Iid§e ©pefulation ben iBerluft ju erfe^en unb bie SudEc

feiner ^affe mieber ouSäufüHen.

2)ag S3erlangen, feine 9fJetterin mieber^ufel^en, joud^g

mit jebem XaQt. Um feine 9f?eiferoute gu Beftimmen,

ging er mit bem ©eiftlid^cn ju ^atz, ber fd^öne geo«

grap^ifd§e unb ftatiftifd^c ^enntniffe l^otte unb eine artige

93itd§er« unb ^artenfammlung öefa^. 3JJan fuc^te nod^

htm Orte, ben bie ebtc g^amilie mäl^renb be§ ^riegg 5U

il^rem ®i^ ermö^t l^atte, man fud^te S^ad^rid^ten oon ifjr

felbft auf; allein ber Ort mar in feiner ©eograpl^ie, auf

feiner ^arte gu ftnbcn, unb bie genealogifd^en ^anb=

Bücher fagten nxä}t^ oon einer fold^en gomilie.

SSil^elm mürbe unrul^ig, unb al§ er feine 5Befümmer=

ni§ laut merben liefe, entbecfte il§m ber f)arfenf|)ieler:

er l^aöe Urfad^e, gu glau6en, ba^ ber ^äger, e§ fei au§

meld^er Urfad^e ei& motte, ben magren 9^amen oer»

fd^miegen l^aBe.

SBill^elm, ber nun einmal fid^ in ber 9^äl^e ber

©d^önen glaubte, l^offte einige 'ifta^xi^t oon il^r ju er«

Ijalten, menn er ben ^arfenf^jieler oBfd^idEte; aber auä)

biefe |)offnung marb getäufd^t. ©0 fel^r ber Sllte fid^

oud^ erfunbigte, fonnte er bod^ auf feine ©pur fommen.

;^n jenen STagen maren oerfd^iebene lebl^afte 35emegungen

unb unoorgefe^ene ®urd^niärfd§e in biefen ©egenben

oorgcfallen; niemanb "^attt auf bie reifenbe ©efeUfd^aft

befonberg ^l^t gegeben, fo ba^ ber auSgefenbete 33ote,
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nm ntd§t für einen jubifd^en <S>pion angefel^n ^u werben,

niieber gurütfgel^en unb ol^ne Ölölott oor feinem |)errtt

unb greunb erfi^einen mnfete. @r legte ftrenge 9?ed^en-

fd^oft ab, roie er ben Stuftrag ou^gurid^ten gefud^t, unb

6 n>or Bemül^t, alten S5erbod§t einer 9^ad§täffig!eit oon ftd^

gu entfernen. ®r fud§te auf ottc SBeife 2Bit]§eIm§ 35e=

trüöniS §u linbern, Befann fid^ auf aU^^, roa§ er oon

bzm ^äger erfal^ren l^atte, unb Brad^te mand^erlei 9Jlut»

mafeungen oor, raoBei benn enblid^ ein Umftanb oorfam,

10 tooxau§> SBil^elm einige rätfell^aftc SSorte bet fd^öncn

SSerfc^raunbenen beuten !onnte.

®ie räuBerifd^c SSonbe nämlid^ l^atte nid^t bcr

raanbernben Gruppe, fonbern jener |)errfd§oft aufge^jafet.

Bei ber fie mit ^t^^t oieIe§ ®elb unb ^oftBorfeiten oer*

u mutete unb oon bereu Quq fie genaue STfad^rid^t mufetc

gel^aBt l^aBen. SD^an joufete nid^t, oB man bk Xat einem

§reifor|)§, oB man fie SJlarobeurS ober SfJöuBem ju*

fd^reiBen foUte. ©enug, ^nm &lMe ber oornel^men unb

reid^en ^aramane marcn bie Geringen unb Slrmen ju»

20 erft auf b^n ^la^ gekommen unb l^atten bo§ ®d§idEfoI

erbulbet, ba^ jenen guBereitet mar. !5)arauf Belogen ftd^

bit SBorte ber jungen ®ame, bereu fid^ SSil^cIm nod^

gar mol^I erinnerte. SBenn er nun oergnügt unb glüdE*

lic^ fein fonnte, ba'\^ ein oorfid^tiger (5?cniu§ il§n gum
25 Opfer Beftimmt l^atte, eine ooHfommene ©terBIid^e §u

retten, fo mar er bagegen nal^e an ber SSerjroeiflung,

ba i§m, fie roieberjufinben, fie miebergufe^en, menigften§

für ben SlugeuBIidE aUt |)offnung oerfd^munben mar.

2Ba0 biefe fonberBare 93eroegung in i!^m oerme§rtc,

30 mar bie ^§nlid^!eit, bie er gmifd^en ber Gräfin unb ber

fdfjönen UnBefannten entbedft ju l^aBen glauBte. ®ie

glid^en fid§, roie fid^ ©d^meftern gleid^en mögen, beren

feine bit jüngere nod^ bie öltere genannt merbcn borf,

benn fie fd^cincn ^'^'ittinge ju fein.
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!5)ic (Erinnerung an bie Iteöengioürbtgc ®röftn roor

i^m unenblic^ füfe. @r rief fic^ il^r 33ilb nur QH§ugertt

roieber ing öeböd^tni^. 2(öer nun trot bic ©eftolt bcr

cblen Slmagone gleid^ bögiuifd^en, eine ©rfd^einung ocr»

loanbeltc firf) in bie anbere, ol§ne ba\^ er im ftanbc gc» s;

roefcn roorc, biefc ober jene feftgu^nlten.

2Sic jounbcröor mufete il^m bol^cr bie ^tr^nlid^fcit

iljrer ^anbft^riften fein! benn er üernjorjrtc ein reijenbeä

Sieb oon bcr f)onb ber ©röfin in feiner ®d§reibtofeI,

unb in bem ÜBerrocEc l^otte er ein Qtttclä)^n gefunben, lo

raorin man fid^ mit oiel äörtlid^cr (Sorgfolt naä) bem

95efinben einc§ D|eim§ erfunbigte.

2BiII§eIm mar ü6er§eugt, bo^ feine ^Retterin biefe§

35iIIet gefd^rießen, ba^ e§ ouf ber a^Jeife in einem 2Sirt§=

l^Qufe nuS einem 3i«^»^er in ba^ onbere gefc^itft unb oon «

bem Dl^eim in bie Stafd^c geftecEt morben fei. (Sr l^ielt

Beibe |)anbf(^riften gegen einonbcr, unb raenn biz gier»

lid^ gefteltten SBntfjftaöen ber ©räfin i^m fonft fo fe^r

gcfoHen l^atten, fo fanb er in btn S^nlii^cn, n6cr freieren

3ügen ber Unöefonnten eine unou§f|jred^licfj flie^enbc 20

^ormonie. ®o8 SBiUet cntl^ielt nid^tö, unb fcfjon bie

3üge fd§ienen ii^n, fo raie el^emolS bie ©egenmart ber

©c^önen, ju erl^eöen.

dt oerfiel in eine träumenbe ©el^nfud^t, unb mie

einftimmenb mit feinen ©mvfinbungen mar ba^ Sieb, 25

baS> e6en in biefer <S>iünbt SRignon unb ber ^orfner

qI§ ein unregelmäßiges S)uett mit bem l^erjlid^ften

SluäbrucEe fangen:

9lur mer bie ©e^nfuc^t fennt,

SCBeife, mos irf) leibe! 30

SlHein unb oögetrennt

9Son aller Q^reube,

©e^' id^ an§ g^irmament

^a^ jener ©ette.
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2l(^! bcr mtrf) Hebt unb !ennt,

;3ft in ber SSeite.

(£8 fd^tüinbclt mir, c§ Drcnnt

Wlcin dinßcitieibe.

3l\xx njer bie ©efjnfuifjt lennt,

SSeife, roaö id^ leibe!

3raölfte§ ^öpitel

S)ie fanften ßoÄungen tc§ lieBen ©d^u^geifte^, nn*

^tatt unfern greunb auf irgenb einen 2Beg 5U fiü^ren,

nährten unh oerme§rten bie Unruhe, bie er oorl^er

10 entpfunben l^atte. C5ine ^eimltd^c ®Iut fd^lii^ in feinen

2lbern, ßeftimmtc unb unBeftimmte ©egenftönbe lüec^fel»

ten in feiner ©eele unb erregten ein enblofeä SSerlangen.

33nlb lüunfd^te er ficf) ein 9f{ofe, halb ^lügel, unb inbem

e§ i^m unmöglich f^ien, Bleiöen p fönnen, fal^ er fic^

15 erft um, rool^in er benn eigentlii^ Begel^re.

CDer goben feines ©c^irffolS l^otte fic^ fo fonberBar

oerroorren; er roünfc^te bie feltfctmen ^oten aufgelöft

ober jerfd^nitten §u feigen. £>ft, menn er ein ^ferb

troben ober einen SSagen roUen l^örtc, fd^oute er eilig

so §um ^enfter ]§inou§, in bcr |)offnung, e§ mürbe jemanb

fein, ber i§n Quffud^te unb, möre e§ Qnd§ nur bur^ Qu=

fott, i^m 9^ac^rid^t, ©eroifel^eit unb greube bräd^te. @r

ergö^Itc fid^ ®efd§ic^ten oor, mie fein greunb SSerner

in biefe ®egenb fommen unb i^n üöerrofd^en könnte,

86 ba^ SJZoriQue oielleid^t erfc^einen bürfte. ®er Ston eineS

ieben ^oftl§om§ fe^te i^n in SSeroegung. SDIelino foUtc

oon feinem ©d^idfote 5Rad^rid^t geben, oorjüglid^ 06er

foHtc ber ^äger mieberfommen unb il^n ju jener on=

gebeteten ®(^önl^eit einlabcn.
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3Sott ollem biegen gefd^ol^ (eiber nid^tS, itnb er mufetc

gule^t loieber mit ftd^ allein öleiöen, unb tubem er ba^

SSergangene roieber bnx^na^m, toarb i^m ein Um[tonb,

je mel^r er tl§n Betrod^tete unb Beleud^tete, immer roibriger

unb unerträglid^er. (SS mar feine oerunglüdEte f)eer= 6

fü^rerfd^oft, an bie er ol^ne SSerbrufe nid^t benfen !onnte.

®enn oö er gleid^ am SlBenb jeneS 6ö[en StageS fid^ oor

ber ©efeUfd^oft fo äiemlid^ l^erau^gerebet ^attt, fo fonnte

er fid§ bod§ felBft feine (Sd^ulb nid§t oerleugnen. (Sr

fd^rieB fid^ oielmel^r in l^gpod^onbrifd^en SIugenBIidEen lo

ben ganzen SSorfaß allein §u.

®ie ©igenlieBe löfet un§ forool^I unfre ^ugenben

als unfre g^e^er oiet Bebeutenber, aU fie finb, erfd^einen.

@r l^otte ba§> SSertrauen auf fid^ rege gemacht, ben

SBiUen ber üBrigen gelenft unb mar, oon Unerfa^renl^eit is

unb ^ül^nl^eit geleitet, oorangegangen; e§ ergriff fie eine

®efal§r, ber fie nid^t geroad^fen maren. Saute unb ftiHe

SSormürfe »erfolgten i^n, unb roenn er ber irregeführten

®efellfd§aft xia^ bcm empfinblid^en S3erlufte ^ugefagt

l^atte, fie nid^t gu oerloffen, Bi§ er il^nen ba^ SBerlorne 20

mit SGSud^er erfe^t l^ötte, fo l^attc er fid^ üBer eine neue

SBerroegenl^eit gu fdielten, momit er ein allgemein aug«

geteilte^ ÜBel ouf feine ®d§ultern 5U nehmen fid^ t)er=
\

ma^. 93alb oermieS er fid^, bafj er burd^ Sluffpannung

unb ®rong be§ STugenBIidfS ein fold^eS Sßerf^red^en ge= 26

tan l^atte; Balb fü^te er mieber, ba^ jene§ gutmütige

^inreid^en feiner |)anb, bieniemonb an§unel§men roürbigte,

nur eine leidste f^örmlid^feit fei gegen ba^ ©elüBbc, btt§>

fein |)erä getan ^atte. @r fann auf 2JJittel, i^nen mol^l*

tätig unb nü^lid^ gu fein, unb fanb alle Urfad^c, feine 30

JReife gu ®crlo gu Befdf)leunigen. @r padte nunmel^r

feine (k>a^zn gufammen unb eilte, ol^ne feine oöHige

©enefung oBäuioarten, ol^ne auf ben diät be§ ^oftorS

unb SSunborgteS gu ^ören, in ber munberBaren ©efett»
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fd^aft 9yttgnon§ unb be§ Sllten, bcr Untätigfctt ju ent*

fltel^en, in ber i^n fein ©d^icffal oöermoI§ nur §u lange

gel^otten l^atte.

©reigel^nte^ Kapitel

@erIo empfing i§n mit offenen Slrmen unb tief il^m

6 entgegen: ®el^' id^ (»ie? @rfenn' i^ ®ie roieber? (Sic

J^oBen fid^ roenig ober nid^t geänbert. .^ft ^^xt 8ie6c

jur ebelften ^unft nod^ immer fo ftar! unb leöenbig?

®o fel^r erfreu' id§ mid§ ü6er ^l§re Slnfunft, bofe id^

felbft bo§ SJtifetrauen ni^t mel^r fü^Ie, bo§ ^§re legten

10 SSriefe 6ei mir erregt §aöen.

SSili^elm Bot Betroffen um eine nähere ©rüörung.

(Sie l^oBen fid§, oerfe^te ©erlo, gegen mid§ nid^t roie

ein alter greunb Betragen; «Sie l^aBen mid^ mie einen

großen ^errn Bel^anbelt, bem man mit gutem ©eroiffen

16 unBraud^Bare Seute empfe^en barf. Unfer (Sc^icEfal

l^ängt oon ber SJleinung be§ ^uBIifumS aB, unb id^

fordete, ba^ ^l§r |)err SJfelina mit b^n (©einigen fd^mer»

lid^ Bei un§ mo^ oufgenommen werben bürfte.

2SiI§eIm motttc üwa§> §u il^ren ©unften fpred^en,

20 aBer (Serlo fing an, eine fo unBarml^erjige (Sd^ilberung

oon il^nen gu ma^izn, ba^ unfer f^reunb fel§r gufrieben

mar, aU dn grauenjimmer in ba^ Qimxmx trat, ba§>

©efpräd^ unterBrad^ unb i§m fogleid^ aU (Sd^mefter

Slurelia oon feinem greunbe oorgeftellt marb. ®ie

25 empfing i^n auf ba§> freunbfd^aftlid^fte, unb i^re Unter*

l^altung mar fo angenel^m, ba^ er nid§t einmal ethen

entfc^iebenen Quq be§ ^ummer§ genialer rourbe, ber i§rem

geiftreid^en ©efii^t nod^ ein Befonbere^ i^ntereffe gaB.

^um erftenmal feit langer Qeit fanb ftd^ 3SiI§eIm

80 roieber in feinem Elemente. 33ei feinen ©efpröd^en l§atte

er fonft nur notbürftig gefällige 3"P'^c^ gefunben, bo
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er gegeniüärtig mit ^ünftlcrn unb Kennern ju fpred^cn

bog &lüd l^attc, bte i^n nid^t oUcm oottfornmcii ucr»

ftanben, fonbern bie nud^ fein ®ef|)rä(^ belel^renb er«

loiberten. Tl'it Jüclc^er (^efd^ioinbigEeit ging man bie

neuftcn (Stücfe bnrrfj! mit racld^er ©id^erl^eit öenrteiltc 6

man fic! mie iünJ3tc man baS> Urteil be§ ^ublifnmS ju

prüfen unb gu fd^ä^en! in roeld^er ®efd§it)inbigfeit tiäxtt

man einonbcr auf!

9^un mufetc fic^ 6ei SBit^elmS SSorIie6c für ©l^ofe»

fpeoren bo§ ©efprät^ notmenbtg auf biefen ©d^riftftetter lo

lenfen. @r geigte bte leß^oftefte Hoffnung auf bie @:podfje,

meldte biefe tJortrefflicfjen ®tü(!e in ^eutfdjlanb mad^en

müßten, unb Balb Brad^te er feinen ^amlet vox, ber i^n

fo fel^r 6efd(}öftigt l^atte.

©erlo oerftd^erte, ba^ er ba§> (Btüd längft, roenn e§ i6

nur möglid^ gemefen möre, gegeöcn Ijätte, bofe er gern

bie 9^oIIe be§ ^oIoniu§ üBernel^mcn molle. !Dann fc|jte

er mit Säd^eln l^insu: Unb Dpl^elien finben fid^ mo^t

oud^, menn mir nur erft ben ^ringen l^aben.

2BiI^eIm öemerfte md)t, ba^ Siurelien biefer ©dfjerj 20

be§ 33ruber§ gu mißfallen fcfjicn; er raorb üielmel|r nac^

feiner STrt meitläufig unb lel^rreid^, in melc^em ®inne

er bzn ^amlet gef^jiclt l^oöen motte. (Sr legte il^nen bie

Siefultate umftänblid^ bar, mit meldten mir il^n o6en 6e=

fd^äftigt gefeiten, unb go6 fid^ atte SJIül^e, feine SOIeinung 25

annel^mlid^ gu mad^en, fo oiel ^i^^ifel audfj ©erlo gegen

feine ^gpot^efe erregte. 5Run gut, fagte biefer gule^t,

mir geben ^l^nen otte§ gu; wa§> motten ®ie meiter baxau^

erflören?

S3iele§, atte§, oerfe^te SSill^elm. ^Deuten ©ic fid^ 30

einen ^ringen, mie id^ il^n gefdTjilbert l§abe, beffen SSater

uuöermutet ftir6t. ß^rgeij unb |)errfd^fud^t finb nid^t

bie Seibcnfd^aften, bie tf|n belegen; er l^atte firf/S ge=

fötten laffen, ©ol^n eines ^önigS ju fein; ober nun ift
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er erft genötigt, auf &en Sl6]'ton5 oufmerffamer gu toer»

ben, ber ben ßöntg oom Untertan fd^eibet. !Da§ Siedet

äur ^rone raar nid^t erBIic^, unb bod^ "i^düt ein längere^

SeBen feineS 3?ater§ bie 2lnfprnd§e feineS einzigen ©ol^neg

6 me]§r öefeftigt unb bie |)offnung gur ^rone gefid^ert.

dagegen fielet er fid^ nun burd^ feinen Oi^eim, ungead^tet

fd^einöarer SSerfpret^ungen, oieUeic^t auf immer au§*

gefd^Ioffen; er fü^t fid§ nun fo arm an ®nabe, an

©ütern unb fremb in b^m, u)o§ er non ^ugenb auf al§

10 fein Eigentum Betrad^ten fonnte. ^ier nimmt fein ®e=

müt bie erfte traurige S'Jid^tung. @r fü^It, bo^ er nid^t

mel^r, ja nid^t fo oiel ift ol§ jeber (Sbelmann; er giöt

ftc§ für einen ©iener eined jeben, er tft nid^t pfUd^,

nid^t l^eraölaffenb, nein, l^eraögefunfen unb Bebürftig.

15 'Raä) feinem oorigen 3wftanbe ölirft er nur mie nad^

einem oerfd^rounbnen Straume. SSergebenS, ba^ fein

D|eim il^n oufmuntern, il^m feine Sage au^ einem anbem

®efi(^t§i3un!te geigen JoiU; bie (Smpfinbung feinet S^ic^tS

oertäfet i]§tt nie.

20 ®er groeite ®d^Iag, ber i^n traf, oerle^te tiefer,

öeugte nod^ mel^r. @§ ift bie |)eirat feiner 3Jlutter.

^^m, einem treuen unb görtlid^en «Sol^ne, 6lieö, ba fein

SSater ftarö, tim SWutter nod^ üörig; er l^offte in ®e=

feUfc^aft feiner l^interlafenen eblen 2Jlutter bk gelben*

25 geftalt jeneg großen 5(6gefd^iebenen gu oerel^ren; a5er an^

feine SJJutter oerliert er, unb e§ ift fd^timmcr, alS> roenn

fie il^m ber Xob geraupt ptte. S5a§ guoerlöffige 35ilb,

ba§ fid^ ein mo^lgeratneS ^inb fo gern oon feinen ©Itern

mad^t, oerfd^roinbet; Bei bem ^toten ift feine ^ilfe unb

30 an ber SeBenbigen fein ^alt. <Sie ift an^ ein SBeiö,

unb unter bem allgemeinen ®efd^Ied^t§namen ®eBred^Iid^=

feit ift anäf fte Begriffen.

9^un erft für)lt er ftd^ red^t geBeugt, nun erft oer-

roaift, unb fein &lüd ber SSelt fann il§m mieber erfe^en,
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löflS er oevioren l^ot. 9'Jid^t traurig, nic^t nod^bcnfUd^

oon 5^otur, luirb i^m 21rauer unb S^od^benfen jur jd^ioeren

SBürbe. ®o je^en joir if)n auftreten. ^^ glau6e nid^t,

ha% i^ ctroaS in ba§ ©tütf l^ineinlege ober einen 3^9
iiöertreiöe. 6

®erlo fa!§ feine ©d^ioefter on unb fagte: ^abe i^

bir ein falfi^e^ 93ilb oon unferm greunbe gemad^t? 6r

föngt gut an unb lüirb un§ nod^ mand^eä oorerää^len

unb oiel üöerreben. SBil^elm fc^iour §od^ unb teuer,

bofe er nid^t uöerreben, fonbcrn üBerseugen ujoKe, unb lo

Bat nur no^ um einen SlugenBIicE ®ebulb.

©enfen (Sie fid§, rief er au^, biefen ;^üngling, biefen

gürftenfol^n red^t lebhaft, oergegenioärtigen ®ie fid^ feine

Sage, unb bonn öeoöad^ten @ie i^n, rcenn er erfährt,

bic Qieftalt feinet 93aterS erfd^eine; ftel^en ®ie i^m Bei is

in bcr fd^recEIid^en S^odfjt, n»enn ber e^rwürbige ©eift

felBft oor itjm auftritt. <&'m ungel^eure^ (Sntfe^en ergreift

i]^n; er rebet bie SBunbergeftalt an, fielet fie roinfen, folgt

unb l^ört — bie fd^redEIid^fte Stnftage njiber feinen O^eim
ertönt in feinen £)§ren, Stufforberung pr diaä)e unb bie 20

bringenbe tuieberl^olte SSitte: erinnere bi^ meiner!

Unb ha ber ®eift oerfc^raunben ift, raen feigen mir

cor un8 ftel^en? (Sinen jungen gelben, ber nad^ "Sta^t

fd^nauöt? ©inen geBornen gürften, ber fid^ glüdElid^

fii^lt, gegen ben Ufur|)otor feiner ^rone oufgeforbert ju 25

nierben? 9^ein! ©taunen unb StrüBfinn üBerfödt ben

©infamen; er rairb Bitter gegen bie löd^elnben SSöferoid^ter,

fd^mört, ben SlBgefd^iebnen nid^t gu oergeffen, unb fd^Iiefet

mit bem Bebeutenben ©eufser: ®ie ^cit ift au^ bzm

®elenfe; mel^e mir, ba^ i^ geBoren marb, fie loieber ein» 30

gurid^ten.

^n biefen SSorten, bünft mid§, liegt ber (Sd^Iüffel

gu ^amletS gangem ^Betragen, unb mir ift beutlid^, ba^

©l^afef^jearc l^aBe fd^itbern moUen: eine grofee ^ot ouf
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eine ®celc gelegt, 5ie hex Xat nid^t gerood^fen t[t. Utib

in biefem (Sinne finb' id^ ba^ ®tü(f bnrc§göngig gc=

orBeitet. ^iet wirb ein ©id^Boum in ein föftUd^eS ©efäfe

gepflanzt, bo§ nur lieölic^e SSIumen in feinen ©c^ofe

5 l^ötte oufnel^men jotten; bie Söurseln bcl^nen ftc^ ou^,

ba^ ©efäfe joirb scrnii^tet.

®in f(^öne§, reineS, ebleS, pd^ft moralifd^eS SBefen,

ol^ne bie finnlid^c ®tär!e, bie ben |)elbcn mod^t, gel§t

unter einer Soft 5U ©runbe, bie e§ roeber tragen nod^

10 Qöiüerfen !ann; jebe ^flid^t ift tl^m l^eilig, biefe 5U fd^roer.

®Q§ Unmögliche loirb von ii)m geforbert, nid§t ba§> Un«

mögliche on fid§, Jonbern ba§, jtioS i!§m unntöglid^ ift.

2Bie er fid^ loinbet, brel^t, ängftigt, oor* unb gurüiftritt,

immer erinnert mirb, ftd^ immer erinnert unb sule^t faft

15 feinen ,3weif ou§ bem ®inne oerliert, ol^ne bo^ jemol^

mieber fro^ p merben!

SSierse^ttte^ ^öpitet

SSerfd^iebene ^erfonen troten l^crein, bie bo§ ©efpräd^

unterörad^en. ©§ luaren SSirtuofen, bie ftd^ Bei ®erlo gc»

mö^nlid^ etnmol bie SBod^e gu einem Keinen ^ongerte

20 oerfommelten. ®r lieöte bit SD^ufi! fe^r unb ßel^ouptete,

ba^ ein ®d§aufpieler o!§ne biefe SieBe niemol§ gu einem

bcutlid^en SBegriff unb ©efü^l feiner eigenen ^unft ge=

langen fönne. ®o roie man oiel leidster unb anftänbtger

ogiere, menn bie ©eBörben burd^ eine 9)Jelobie Begleitet

25 unb geleitet roerben, fo muffe ber ©d^ouf^jieler ftd§ and)

feine ;prt)faifd^e 'StoUt gleid^fam im ©inne fom^jonicren,

ba']^ er fte nid^t etiua eintönig nad^ feiner inbioibueEen

Slrt unb 3Beife l^infubele, fonbern fte in gel^öriger 2tB*

roed^felung nod§ Stuft unb 9Jla^ Bel^onble.

80 Sturelie fc^ien on ollem, moS norging, menig 5tnteil
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5U neljmen, oielmel^r fül^rtc fie sule^t unfern greunb in

ein ©eitenäimmct, unb inbem jie anS ^^^f^^^ ^^f** ""^

bcn gestirnten ^immel onfc^aute, fagte fie gu i^m: ®ie

finb un8 monc^e^ üöer ^amUt fd^ulbig geblieben; ic^

lüiH äujar ntd^t üoreilig fein unb luünfd^e, bofe mein

Sßruber auä) mit onF^ören möge, wa^ (Sic un§ nod^ ju

fogen l^oben, bodf) laffen (Sie mid^ i^^re ®ebonfen über

Dpl^elien l^örcn.

3?on i^r lö^t fi(^ nid^t oiel fagen, oerfe^jte SBill^elm,

bcnn nur mit roenig SJteifterjugen ift il^r S^arofter uolt«

enbet. ^I^r gonget SBefen fi^roebt in reifer füfeer «Sinn*

lid^feit. :3^;^re Steigung gn bem ^ringen, ouf beffen .f)onb

fie S(nf|)rud§ mad^en barf, fliegt fo au§ ber OueUe, ha^

gute |)cr5 überlöfet fid^ fo gon§ feinem SSerlangen, baji

SSater unb trüber beibe fürchten, beibe gerobegu unb i6

unbefrfjeiben luarnen. ®er äöol^Iftanb, mie ber leidste

glor ouf i^rem 35ufen, fann bie 33emegung il^re§ ^er=

5en§ nid^t oerbevgen, er mirb oielmel^r tin 3?erräter

biefer leifen 95eiDegung. ^'l^re (Sinbilbung§!raft ift on»

geftedft, il^re ftiEe 35efcfjeiben^eit atmet eine liebeöoHe

SSegierbe, unb foßtc bie bequeme (Göttin ©elegenl^eit

boS 33äumd^en fd^ütteln, fo mürbe bie g-rud^t fogleid^

l^erobfaUen.

Unb nun, fogte Wurelie, roenn fie fid^ oerlaffen fielet,

oerftofjen unb oerfd^mö^t, menn in ber (Seele il^re§ roofjn»

finnigen beliebten fid^ baS' |)ö^fte jum Stiefften um=

menbet unb er i|r ftott be§ füfeen Sed^er§ ber Siebe

bm bittern ^eld^ ber Seiben l^inreid^t —
^'^r ^erg bridfjt, rief Sßil^elm au§, boS ganje ®e=

Tüfte i^re§ ®ofein§ rüift ou3 feinen ^-ugen, ber 2^ob i^reS

SSater§ ftürmt l^erein, imb bo§ fd^öne ^eböubc ftürgt

oöUig gufommen.

Sßil^elm ]§otte nic^t bemerft, mit mcld^em StuSbrucE

2turelie bie legten SBorte au§fprad§. 9lur auf ba^ ßunft*



SSicrteS S3u(^. SBieräei^nteS Kapitel 289

wer!, beffen 3"f'^J"»^ß"'§'^"9 ""^ SSoKfommenl^eit ge=»

rtd^tet, al^nete er nid^t, ba'^ feine f^reunöln eine ganj

an&ere 3Sirfung empfanb, nii^t, öafe ein eigner tiefer

©(^mer^ buvc^ biefe bromatifd^en ©rfjnttenöilber in ti^r

6 Ieö|aft erregt loarb.

9loc§ immer l^ottc Slurelie iljr ^au}j)t von il^ren

Slrmen unterftu^t unb iljre STugen, bie fic^ mit S^rönen

füttten, gen ^immcl geraenbct. ©nblic^ ^ielt fie nic^t

lönger it)ren oeröorgnen ©d^merg gnrücE; ftc fo^te be§

10 f^reunbeä öeibe ^önbe unb rief, inbem er erftaunt oor

i^r ftanb: S5er§ei^en ®ie, oerscirjen ®ie einem ge«

öngftigten ^erjen! ®ie ©efeUfcl^aft fi^nürt unb pre^t

mid^ jufammen; oor meinem un6orm§eräigen 33ruber

mufe id^ mid^ 5u üeröergen fud^en; nun l^at ^§re ®egen=

15 mart offe 5Banbe nnfgetöft. SWein grennb! ful§r fie fort,

feit einem 2lugen6Iid£'e ftnb mir erft 6efannt, unb fd^on

roerben ©ie mein SSertrauter. ®ie fonnte bie 3ßortc

foum nu§fpred^en imb fan! an feine ®d§ulter. '^mtixt

@ie nid^t übler uon mir, fcjgte fie frfjlud^jenb, bafe id^

20 mid^ ^]§nen fo fcljnell eröffne, ba^ ®ie mid^ fo fd^mad^

fc^en. ©ein ©ie, Bleiöen ®ic mein greunb, id^ ner='

biene ^§>. ©r rebete il^r auf ba§> Ijerälidfjftc gu; umfonft!

i^re 5trönen ftoffen unb erfticEten i(}re Söorte.

^n biefem 2lugen6licfe trat ®erIo fel^r unmiKfommen
25 l^erein, unb feljr unermartet ^§iline, bie er bei ber §anb

l^ielt. §ier ift ^^r greunb, fagte er gu i|r; er mirb fid^

frcun, ©ie 5U ßegrü^en.

3Bie! rief SSill^elm erftaunt, mu^ id) ©ie l^ier fe^en?

SOlit einem Befd^eibnen, gefegten SBcfen ging fie auf il^n

80 Io§, ]§iefe i|n roiWommen, rül^mte ©erIo§ ®üte, ber fie

o^ne il^r SSerbienft, blofe in |)offnung, bo^ fie fi^ Silben

merbe, unter feine treffliche Struppe aufgenommen l^aBe.

©ie tat ba6ei gegen ^il^elmen freunblid^, bod^ ou§ einer

eT^rerBietigcn Entfernung.

(Moctl^ce aSerfe. XVII. 19
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•J^tefc SScrftcUimg loä^rte ober nld^t länger, aU bie

Bei&en 5ugegen waren. 5!)enn aU Slurclie, if)rcn (Srfjmerj

ju oerbergen, luegging unb <Scr(o abgerufen loarb, fa^

^l^iliue erft red^t genau narf) ben 5£ürcn, ob beibe auc^

getui^ fort feien, bonn Ijüpfte fie lüle törid^t in ber

(Stube Tjerum, je^te fid^ an bie (Srbe unb juoUte oor

Stid^em unb Sad^en erftidEen. 2)ann fprong fie auf,

fdfjmeid^elte unfcrm g-reunbe unb freute fid^ über aüe

SJtafeen, ba'^ fie fo fing geioefen fei, uoraudäuge^en, baa>

Jierroin gu refognofgieren unb ficfj einjuniften.

^ier geljt eö bunt gu, fagte fie, gerabe fo, tuie niir'S

red^t ift. Sturelie l^at einen unglüdEIi^en SiebeS^anbel

mit einem (Sbelmanne getjabt, ber ein präd^tiger 2)?enfd^

fein mu^ imb bm id^ felbft inol^I einmal feljen möd^te.

(Sr Ijat ifjr ein Slnbenfen fjinterlaffen, ober ic^ mußte

mid^ fel^r irren. (S§ läuft ba ein ^nabe l^erum, ungefäljr

öon brei ^al^ren, fd^ön mie bie (Sonne; ber ^apa mag
aUerliebft fein, ^dfj fann fonft bie ^inbcr nicfjt leiben,

ober biefer ^unge freut mid^. 3^d§ l}ah^ xf)x nad^gercd^net.

®er Stob ifjrcS SDknney, bie neue 93efanntfcljaft, ba^ 5llter

be§ SlinbeS, otteS trifft 5ufammcn.

9lun ift ber f^-reunb feiner 3Sege gegangen; feit einem

^oljre fielet er fie nid^t me!^r. (Sie ift barüber aufeer

fid^ unb untröftlid^. ®ie 9^ärrin! — ®cr trüber Ijat

unter ber Struppe eine Stängerin, mit ber er fc^ön tut,

ein 3HtriSd§en, mit ber er oertraut ift, in ber «Stobt nod^

einige g-rouen, bcmn er oufmortet, unb nun ftel^' idf) oudlj

auf ber fiifte. ®er 9Zarr! — SSom übrigen 35olfe foUft

bu morgen ^ören. Unb nun nodi) ein Sföörtd^en oon

^^ilinen, bie bu fcnnft: bie (Srsnärrin ift in bic^ oer=

liebt. «Sie fdfjiour, bo^ e§ luoljr fei, unb beteuerte, bo^

e§ ein rechter Spofe fei. Sie bot SSil^elmen inftänbig,

er möchte fid^ in Slurelien oerlieben; bonn roerbe bie

^e^c erft red^t angeben. Sie löuft il)rem Ungetreuen,
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bu il^r, i(^ 5ir, unb ber SBruber ntiv nad^. 2Senn ba^

nic^t eine 8uft ouf ein ]^q16c§ i^ol^r gi6t, fo löitt itfj an

ber erften ©pifobe fterBen, bie fid^ ju btefem oierfad^

t)erfd§lungenen 9tomone Ijinäuioirft. ©ie hat il^n, er

möd^te t^r ben ^anbel nid^t oerber6en unb t^r fo uiel

^Cd^tung bejelgen, n(y fie burdfj i|r öffentlid^eS betragen

uerbienen luotte.

f5unfäef)nte§ Kapitel

^en näd^ften SRorgen gebadete 3St(^erm SKabome

9J?eItna 5U Befud^en; er fonb fie nid^t gu §oufe, fragte

10 nocfj bzii übrigen ßJliebern ber raanbeniben ©efeUfd^oft

unb erful^r, ^l^iline §a6e fie 5um grül^ftüdE eingelaben.

9tu§ 9leugier eilte er fjin unb traf fie oUe fel^r auf=

geräumt unb getröftet. ®a§ finge ©efc^öpf fjatte fie

oerfammelt, fie mit ©(^o!olabe bemirtet unb i§nen 5U

x5 ocrftel^en gegeben, noc^ fei nidjt olle 9lu»fid§t oerfperrt;

fie l^offe burcf; i^ren (Sinflnfj b^n ©ireftor 5U überzeugen,

luie oorteil^aft e§ ifjm fei, fo gefdfjicfte 2inti in feine

©efeUfd^oft aufsune^men. ©ie prten il^r aufmer!jam 5U,

f(^Iürften eine 5taffe nadfj ber anbern l^inunter, fanben

ao bo§ 9)löbtfjen gar nidfjt übel unb nal^men ftdf) vox, ba^

Sefte von i^r 5U reben.

©tauben ®ie benn, fagte 3SiirjeIm, ber mit ^Ijilinen

allein geblieben mar, ba^ ©erlo fid^ nod^ entfd^Iiefeen

merbe, unfre ©efö^rten ju bel^alten? — SJJit nid^ten,

25 oerfe^te ^^iline, t^ ift mir oud^ gar nichts baran ge»

legen; td§ rooHte, fie mären je el^er je lieber fort! ®en
einzigen SaerteS münfd^t' id^ ju bel^alten; bie übrigen

moHen mir fd^on nad^ unb nad) beifeite bringen.

hierauf gab fie il^rem ^reunbe ju uerftel^en, ba^ fie

30 gemi^ überzeugt fei, er merbe nunmel^r fein Stalent nid^t

länger üergraben, fonbern unter ©ireftion eineg ®er(o
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QufS Stl^eoter gelten. (®ie fonntc bie Orbnuttg, ben ©c*

fc^macE, ben ©eift, ber I){er l^errfd^e, nidfjt genug rüfjmcn;

fie fpracCj fo fcfjmcicfjelnb 511 unferm f^veunbe, fo frfjmeirfjel*

]§oft von feinen Talenten, bnjs fein ^erj unb feine ©in*

BitbungSfvnft fid^ eöen fo feljr biefem 3Jorfrf)Iage nä^er= 6

ten, aly fein SSerftanb unb feine Sßernunft fic^ bouon

entfernten. (Sv oerfinrg feine 9Zeigung vox fic^ felbft

unb cor ^[jilinen unb Brod^te einen unrul^igen XaQ ju,

nn bem er firf) nid^t entfd^Iiefsen tonnte, 5U feinen §anbely=

forrefponbenten ju gelten unb bie ^Briefe, bie bort für 10

il^n liegen möchten, o6äul^oIen. ®enn, oö er fid^ gleid)

bie Unrufje ber ©einigen biefe 3eit ü6er oorftetlen fonnte,

fo fdf^cute er fid^ bod^, i^re (Sorgen unb 33oriuiirfe um=

ftönblicl) äu erfafjren, um fo me^r, ba er fic^ einen grofsen

unb reinen ©enufj biefen Slöenb oon ber 5luffiil^rung 15

eine& neuen @tücf§ üerf^jrod^.

®erIo §atte fid^ geraeigert, il^n 6ei ber ^roOe äuju«

lafjen. ®ie muffen un§, fagte er, erft oon ber beften

©eite fennen lernen, el)' mir jugeöen, bofs ®ie un§ in

bie florte feljen.

SJlit ber größten 3wf^'ißöc"fj^i<^ mo^nte nüer anä)

unfer g-reunb hm Stbenb borouf ber SSorftellung bei.

ß§ mor bn§ erftemni, ba^ er ein 5t^eater in foldfjer

SJoUfommenfjeit fnfj. SSlan traute fämtlic^en ®d^au=

fpielern fiirtrefflid^e ©aben, glücEIid^e Einlagen unb einen

l^ol^en unb flaren begriff oon ifjrcr ^unft gu, unb bodfj

marcn fie einonber nid^t gleich; ober fie l^ielten unb

trugen fid^ roed§fel§meife, feuerten einonber an unb maren

in ifjrem gansen ©piele feljr beftimmt unb genau. äRan

fül^lte botb, baJ3 ©erfo bie ©eete be§ ©anjen mar, unb

er seid^ncte fid^ fel^r gu feinem SSorteil cin^. ßine Fjeitere

Saune, eine gemäfjigte Sebfjaftigfeit, ein beftimmteS ®e*

fiil^l be§ ©d^icflid^en bei einer großen &ahe ber ^a^^
o^mung mufete nmn an i^m, mic er aufg ^§eater trot,



SSterteS 93uc^. günfäcl^ntcS ßapttcl 293

wie er ben SJtunb öffnete, Betounbern. ®ie innere 95e»

^aglid^feit feinet !I)afein0 fd^ien fid^ üöer atte ^w^^örer

auSpöreiten , unb bie geiftreidje Slvt, mit ber er bie

feinften ©c^attierungen ber S^oHe leidet unb gefällig ou§*

6 brürfte, erinedEte wm fo oiel niel^r grcube, aU er bie

^unft äu oeröergen jüufete, bie er ftd§ bitrd^ eine an»

]§oItenbe ÜBung eigen gemad§t ^otte.

©eine ©c^roefter Slurelie ölieB ni^t hinter il^m unb

erl^ielt nod^ größeren 58eifaII, inbem fie bie ®emüter ber

10 9J?enf(^en rührte, bie er gu erl^eitern unb gu erfreuen fo

fel^r im ftanbe toax.

^aä) einigen Stagen, bie auf eine ongenel^me Sßctfc

jugeörac^t raurben, oerlongte 2(urelie naäf unferm greunb.

@r eilte 5U i^r itnb fanb fie ouf bem ^annpee liegen;

15 fie fd^ien on ^o^jfioe!^ 5U leiben, unb il^r gonget 2Sefen

!onnte eine fieöerl^afte SSeraegung nid^t oerBergen. ^^v

3[uge erl^eiterte fid§, alS> fie bzn |)ereintretenben anfo!^.

SSergeBen ®ie! rief fie il^m entgegen; ha§> Qutxauzn, bo§

©ie mir einfiöfeten, ^at mid^ fd§n)ad§ gemad^t. 35i»^er

20 fonnt' id^ mic^ mit meinen ©d^mergen im ftitten unter*

!§oItett, ja fie goBen mir ®tär!e unb ^roft; nun l^aBen

@ie, id^ nieife nid^t, mic e§ pgegongen tft, bie Söanbe

ber 35erf^n)iegen]^eit gelöft, unb ©ie merben nun felBft

miber SBiUen teil on bem Kampfe nel^men, btn id^ gegen

25 mid^ felBft ftreite.

Sßil^elm ontroortete il§r freunblid^ unb oerBinblit^.

(Sr oerfii^erte, ba'j^ üjx 35ilb unb i^re ©d^mergen i^m

Beftänbig nor ber «Seele gefd^weBt, ba^ er fie um i^r

^ßertrouen Bitte, bofe er fid^ il^r pm grcunb mibme.

30 Qn^ßJ^^ ^^ fo fP^ticOr mürben feine Singen oon bem
^noBen angesogen, ber oor il^r auf ber (Srbe fofe unb

aEerlei ©pielraer! burd^einanberroorf. ®r mod^te, mic

^^iline fc^on ongegeBen, ungefö^r brei ^al^re alt fein,

unb SSil^elm oerftanb nun crft, roarum ba^ leid^tfertigc,
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in tl^ven Wuäbvucfcn feiten crl^aöene SO'Jäbd^en bcn Knaben

ber ©onne oevgUcfjcn. 25enn um bic offnen Braunen

Stu.qen unb bci^ uoKc ©efidfjt Jränfetten ficf) bie fd^önflen

golbnen Soifcn, nn einer ölenbenb lucijsen ©tirnc seij^tcn

fic^ gnrte, bunflc, fnnftgebogcnc Sfuncnörauen, unb bie b

leüfjnfte garbe ber ©efunbl^cit gläuäte auf feinen SKauöen.

©el^cn ®ie fit^ 5U mir, fogte Shtrelie; ©ie fcfien ba§>

glüdflii^e ^inb mit 33ern)unbrung an; geiöife, icf) Ijoöe

cä mit greuben auf meine Sfrme genommen, iä) Oeioal^re

e§ mit (Sorgfalt; nur fann id^ auä) red^t an ifjm ben 10

®rob meiner ®c§mer§en erfennen, benn fic loffcn mid^

btn 2Sert einer fold^en ®a6e nur feiten em:pfinben,

©rlouöen ©ic mir, ful^r fic fort, baJ3 \ä) nun auc^

non mir unb meinem ©d^idffale rebe; benn e§ ift mir

fefjr baran gelegen, ba^ ®ie mid) nicifjt oerfennen. ^^ i«

glouBtc einige gelaffcne 3tugen6IicEe 5U l^aöen, borum liefe

id^ <Sie rufen; ®te finb nun ba, unb ic^ l^aöe meinen

gaben oerloren.

©in ocrIafeneS ©efd^ö^jf me|r in ber 3ßelt! rocrben

®ie fogen. @ie finb ein SDIann unb bcnfen: mie ge= 20

öörbet fie fid^ öei einem notroenbigen ÜDel, ba^ geroiffer

oI§ ber Stob üöer einem Sßeiöe ft^iueöt, Bei ber Untreue

eine& SlJlanneö, bie Sörin! — £> mein grennb, möre mein

©d^icEfal gemein, td^ moHte gern gemeines Ü6el ertragen;

aBer e§ ift fo aufeerorbentli^; loorum fann td§'§ ^l^nen 26

nic^t im ©Riegel §eigen, marum nic^t jcmanb ouftragcn,

eä i^l^nen gu er^äljlen ! £) märe, märe icf; oerfüfjrt, ü6er=

xa\ä)t unb bann nerlaffen, bann mürbe in ber 3Ser§meif=

lung nod^ Stroft fein; aBer id^ Bin meit fd^Iimmer baxan,

td^ l^aBe midfj felBft l^intergangen, mid^ felBft miber 5ffiiffen 30

Betrogen, ba§> ift'S, ma§ id^ mir niemals oerjeil^en fann.

93ei eblen ©efinnungen, mie bie ^l^rigen finb, oer»

fe^te ber greunb, fönnen (Sie nii^t gang unglücEIic^ fein.

Unb miffen (Sie, roem ic^ meine ©efinnungen fd^ulbig
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ßttt? fragte 3tuvelie; 5er oIIerfc^Iecfjte[ten (Srjicl^uttg,

bnxä} bie \emal§> ein SRöbc^en l^ötte oerberßt toerbett

foUen, bem ft^Iimmften 33cifpiele, um ©innc unb Steigung

§u t) erführen.

6 9^ac^ bem frit!§§eitigen Stöbe meiner 9J?utter Brod^t'

id^ bie fd^önften ^ai^xt ber ©ntmicEInng 6ei einer SEontc

gu, bie ftd^ äum ®efe^ mad^te, bie ©efe^e ber ®l^r5or»

feit gn oerod^ten. 331inbling§ ü6erliefe fie fid^ einer

jeben Sf^eigung, fie mod^te ü6er ben ©egenftonb geöieten

10 ober fein ©ftoo fein, raenn fie nur im milben (S^enufe

i^rer felBft oergeffen fonnte.

2Ba§ mußten mir Sinber mit htm reinen unb beut»

lid^en 35Iidf ber Unf(^ulb unS> für Segriffe oon htm

männlid^en ©efd^Ied^te mad^en? SBie bitmpf, bringenb,

16 breift, ungefd^icEt mor jeber, btn fie l^erBeireigte; mie

fatt, üBermütig, leer unb oBgefd^mocEt bagegen, foBalb er

feiner ^Bünfi^e 35efriebigung gefunben l^otte. ®o IjoB*

id^ bicfe grau jol^relang unter bem (S^eBote ber fd§Ied^=

teften SRenfd^en erniebrigt gefeiten; ma§ für ^Begegnungen

20 mufete fie nid^t erbulben, unb mit weither ©tirne roufetc

fie fid^ in i^r ©d^idEfal gu finben, ja mit meld§er Slrt

biefe fd§änblid§en f^effeln gu tragen!

®o lernte id^ ^'^x ©efd^Ied^t fennen, mein grcunb,

unb mie rein l^afete i^'§>, ba id^ gu Bemerken fc^ien, ba^

26 felBft leiblid^e Tlänmx im 35erl§ältni§ gegen baS> unfrigc

jebem guten ©efül^I §u entfagen fd^ienen, gu bem fie

bie 9latur fonft nod^ mod^te föl^ig gemad^t l^aBen.

Seiber mufet' id^ auä) Bei fold^en ©elegenl^eiten uicl

traurige ©rfal^rungen üBer mein eigen ®ef(^Iei^t mod^en,

30 unb mal^r^^aftig, aU 9)läbd^cn oon fed^jel^n ^al§ren mar

ic^ !(üger, al8 id^ je^t Bin, je^^t, ba iä) mid^ felBft faum

ocrftel^e. SSarum finb mir fo fing, menn mir jung finb,

fo fing, um immer törid^ter ju merben!

2)er ^noBe ma^te ßärm, Slurelie roarb ungebulbig
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unb ftingelte. (Sin olteS 2Bei6 tarn l|crein, il^n loegäu«

Idolen. |)aft hu no^ immer ^öi^njüel^ ? fogte 2turelie ju

ber Sllten, bic baS> ®e[id§t ocrBunben ^atte. gaft «n«

leiblii^eS, ocrfe^tc bie[e mit bumpfer ©timme, l^oD ben

Knaben au'\, ber gerne mitjugel^ett fd^ien, unb Brachte

il^n lueg.

^oum mar ba^ ^inb Beifeite, ol8 2lureltc Bitterlich

äu meinen anfing, ^ä) lann n\ä)t§>, aU jammern unb
Hagen, rief fie ou§, unb iä) fd)äme mid^, mie ein armer

SBurm cor ^l^nen gu liegen. 9)leine ^efonnenl^eit ift lo

fd^on meg, unb ic^ fann nitfjt mcl^r er5ö^Ien. @ie ftoifte

unb fc^mieg. ^l)x greunb, ber nid^tS 2ll(gemeine§ fageu

mollte unb nii^tS 53efonbere§ gu fagen mufete, brütfte

i§re ^anb unb fnfj fie eine ßcitlang an. (Snblid^ naljui

er in ber 93erlegen§eit ein 35ud§ auf, ha§> er nor fid^ auf u
bem Stifc^cfjen liegen fonb; e§ moren ©^afefpeareS 2Serfe,

unb c^amlet oufgefd^Iagen.

©crlo, ber eBen gur Xüx Ijereinfam, nad^ htm Sße»

finben feiner ©dfjmefter fragte, fd^oute in ba^ 58ud^, ba^

unfer greunb in ber |)anb fjielt, unb rief au§: ginb' 20

id^ (Sie mieber üBer ^Ijrem ^amlet? (SBen recfjt! (SS

finb mir gar mandfje gmeifel aufgefto^en, bie baS> !ano=

nifd^e Slnfe^n, ba^ <Bk bem ©tüd^e fo gerne geBen

möd^ten, fe§r gu oerminbern fd^einen. ^aBcn boi^ bic

(Snglönber felBft Befannt, baf3 ba^ |)auptintereffc fi^ mit

bzm britten 2lEt f^Iöffe, bci^ bie giuei letzten Slfte nur

Üimmerlid^ baS> (SJanje gufammenljielten; unb e§ ift boc^

mol^r, ba^ <2tücE mitt gegen baä (Snbe meber gelten nod^

rü(fen.

(S§ ift fe^r möglid^, fagte Sßill^elm, ba^ einige 30

©lieber einer ^Ration, bie fo oiel 9}?eifterftiidfe aufju»

meifen l^at, burcC) 33orurteiIe unb SBefdarauftfieit auf

falfd^e Urteile geleitet raerben; aBer ba§> tann un§ nirf;t

l^inbern, mit eignen Slugen gu fe^en unb geredet ^u fein.
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^i^ Bin itieit entfernt, öen ^ton biefeS ®tü(f§ ju totieln,

td^ gIou6e oielmel^r, &a^ !em größerer erfonnen raorbcn

fei; ja, er ift ntd§t erfonnen, e§ tft fo.

2Sie inollen ®ie ba^ auflegen? fragte ®erIo.

6 ^d§ loitt nt(^t§ anlegen, oerfe^tc SBtl^elm, ii^ raill

^l§nen nnr oorfteßen, raaS id^ mir benfe.

Sturelie l^oö ftd^ von i^rem Riffen anf, ftii^te ficf)

ouf il^re ^anb unb fal^ unfern g-reunb an, öer mit ber

größten SSerfid^erung, bofe er ffted^t l^o6e, olfo gu reben

10 fortful^r: ®§ gefällt un§ fo mo^I, e§ fcfjmeid^elt fo feljr,

menn mir einen gelben feigen, ber burdf) fid^ felBft |anbelt,

ber lieöt unb l^ofet, menn e§ i^m fein ^er^ geöietet, ber

unternimmt unb au^fül^rt, alle |)inberniffe aömcnbet unb

5U einem großen ^i^ecfe gelangt. ®efd§id§tfd^reiöer unb

15 ©id^ter möchten un§ gerne üöerreben, ba'i^ ein fo ftoljcä

8o§ bem 9Jlenfc§en foEen !önne. §ier merben mir

anberS öele^rt; ber §elb ^at feinen ^lan, aöer bo§

(^tM ift :pIanooII. ^ier mirb nid^t ctma nod^ einer ftarr

unb eigenfinnig burc^gefü^rten ^bee oon SfJad^e ein 35öfe-

20 mid^t 6eftraft, nein e§ gefd^iel^t eine ungel^eure Xat, ftc

malst fid§ in i^ren t^olgen fort, reifet Unfd§ulbige mit;

ber SSerbrcd^er fd^eint bem 2l6grunbe, ber i^m Beftimmt

ift, au^roeic^en gu moEen unb ftürjt l^inein, eben bo, mo
er feinen 2öeg glütflic^ au§§ulaufen gebenJt. Senn ba^

25 ift bic ©igenfd^aft ber (Sireueltat, ba^ fie anä) 95öfeg

über ben Unfi^ulbigen, mie ber guten f)anblung, ba^

fie oiele SSorteile oud^ üöer ben Unoerbienten ausbreitet,

ol^ne bofe ber Urheber oon beiben oft roeber beftraft

noc§ belol^nt mirb. |)ier in unferm ©tütfe mie munber=

80 bar! ®o§ gegefeuer feubet feinen (§)eift unb forbert

^aä)e, aber oergebenS. 3llte Umftönbe fommen 5ufam=

men unb treiben bie 0Jac§e, ocrgebenS! SSeber ^rbif^en

nod^ Unterirbifd^en fann gelingen, rüa§> bzm ©d^idffal

ollein üorbe^alten ift. ®ie ©erid^tSftunbe fommt. Xier
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33öfe fällt mit bem (Stuten, ©in ®e|cl^(cc^t lutrb lueg»

gcmrifjt, unb bnS nnbcrc fv^'^f^t nuf.

S^nrfj einer ^nufe, in ber fic einnnbcr onfarjen, nai)m

®erlo ba§ Sßort: ©ie machen bcr SSorfd^unj] fein fonber»

lid^ Slom^Iiment, inbem ®ie ben ®irfjter ev^c6cn, unb «

bann fd^eincn ©ie mir miebcr ju (Sfjven ^^reS 5)id^ter§,

löie anbcxi ju (Sfjren ber SBorfeljung, iFjm önbäinccE unb

^lone unteräufd^icBcn, an bic er nidfjt gebndjt Ijat.

(Sed^5el)nte:§ Kapitel

2a\]en @ie mirfj, jagte Slurelie, nun and) eine g'rogc

tun. ^li) l^abe Dp^clienS ffioUc luieber angcfel^en, id^

Bin gufrieben bamit unb getraue mir, fie unter gemiffen

Umftönben ju fpielcn. 3löer fagen ©ie mir, l^ötte ber

®i^ter feiner 2öo§nfinnigen nic^t anbere Siebd^en unter=

legen foClen? könnte man nid^t Fragmente ou8 melonc^o»

lifd^en SSoIIaben mäl^Ien? 3Ba§ foUen 3>fcibeutigfeiten n\

unb lüfterne 2tlBcrnl§eiten in bem SRunbe biefeS tbUn

mäbd)tn^?

35efte greunbin, oerfe^te 3SiIl^eIm, itfj fann ani^

l^ier nid^t ein ^ota nad^geöen. 2lud^ in biefeu ®onber=

öor^eiten, aud^ in biefer onf^einenben Itnfd^idflic^feit 20

liegt ein großer ©inn. Söiffcn mir bodf) gleid^ gu 2(n=

fange beS <S>tM§>, momit ba§> ®emüt beg guten ^inbe§

Defi^äftigt ift. ©tiHe lefite fie üor fid^ l§in, aBer foum
üerBarg fie il^re ©eljnfud^t, iljre 9Sünfd§e. .^eimlidf)

Eiangen bie Sönc ber Süfternl^eit in if)rer ©eele, unb 25

mie oft mag fie oerfudfjt l^aBen, gleic^ einer unoorfidOtigen

SBärterin, i§re ©innlid^feit gur fün^e gu fingen mit

Siebdfjen, bie fie nur mel^r maä) I)ttlten mußten. S^^^^K
ha i^x jebe ©emalt über fid^ felBft entriffen ift, ba i^r

|)cr5 auf ber 3wnge fd^meöt, mirb tiefe S^^Q^ ^^^^ 33er- 30
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räterin, unb in ber Xlnfc^ulb be§ 2Bo!^ttfinn§ ergoßt fic

|irfj vox 5lönig unb Königin on öem 9^ocpinnge i^rer

gelteöten lofen Siebev: oom 3)'läb(^cn, &n§ geioonncn

xoaxh, oom SDiäbcfjen, ba§ jum ^noBen fd§(eic§t, unb fo

lüeitcr.

(Sr l^atte nod) nid^t auSgerebet, nl0 auf einmal eine

rounbcröore ©jene cor feinen Singen entftanb, bit er

fid^ auf !einc 5Beife erflören !onnte.

©erlo mar einigemal in ber ®tu6e ouf unb ah ge»

gangen, ol^ne ba^ er irgenb eine 2t6fi(^t merfcn ließ.

STuf einmal trat er an 2(urelien§ ^u^tifc^, griff fc^nett

na^ üma^, ba^ barauf lag, imb eilte mit feiner SSeutc

ber 5türe §u. STurelie 6emer!te Jaum feine |)anblimg,

als fic auffuljr, fid§ i^m in b^n SSeg raarf, ifju mit un=

glaublicfjer geibenfc^aft angriff unb gefd^icEt genug mar,

ein @nbe be§ gerouöten ^egenftanbeS gu faffen. ®ie

rongen unb Bälgten fid§ fel^r l^artnätfig, brefjten unb

roanben ftc§ leöljaft mit einanber l^erum; er lachte, fic

ereiferte fi(^, unb al§ SBil^elm ^ittäueiltc, fic anSeinanbcr^

anbringen unb ^^u Öefänftigen, fal^ er ouf einmal Slurelien

mit einem Biofeen !5)olc5 in ber ^anb auf bic (Sieiti

fpringen, inbem ©erlo bic ^^tibe, bie i^m jurücEgcBlicBcn

mar, üerbricfelid) auf ben 93oben marf. 5E3il§elm trat

erftaunt gurüc!, unb feine ftumme S3errounberung fd^ien

nac^ ber Urfad^c ä" f^^gen, morum ein fo fonbcrBarer

(Streit üBer einen fo munbcrBarcn ^auSrat I)oBe unter

i^nen entftel^en fönnen.

©ic foffcn, f^rac^ ®crlo, ®d^ieb»rid^ter 5roifd()en un3

Beiben fein. 5Ba§ Ijat fie mit bem fc^arfen ©taljlc ^u

tim? Saffen @ic fic^ iljn geigen. ®icfer S)oldö giemt

feiner ©d^aufpielcrin; fpi^ unb fdfjarf mic S^abcl unb

ajteffer! Qu wa^ bie ^offe? |)eftig, mk fie ift, tut fie

fid^ nod^ einmal oon ol^ngeföl^r ein Seibe§. ^d) l^aBe

einen innerlichen §afe gegen fold^e ©onberBarfeiten: ein
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ernftUd^er ®e5an!e biefer STrt ift toH, unb ein fo geföl^r»

It(^e§ ©pielioer! ift abgefcfjmntft.

;3(^ l^aöe i^n löieber! rief 2(urelie, inbem fie bie

Blande Sllinge in bie ^öl^e l^ielt; id^ toill meinen trcnen

grennb nnn öeffer üerroo^rcn. S^ergeil^ mir, rief fie onS,

inbem fie ben ®tal§I füfete, ba^ iä) bid^ fo ocrnad^Iäffigt

l^obe.

©erlo fc^ien im (Smfte böfc ^u merben. — SfZimm

e^, mic hü miüft, 33ruber, fuljr fie fort; !onnft bn benn

miffen, 06 mir nicf)t etroo unter biefer gorm ein föft» 10

lid^er J^oliSman ßefd^ert ift? oö id^ nic^t |)ilfe imb 9?Qt

gur fd^limmften 3^^^ ^^i ^^^ finbe? 9)?ufe benn aUe^

fd^äblid^ fein, nJo§ geföl^rlid^ on§fiel^t?

®ergleid§en Stieben, in benen fein ©inn ift, Jönnen

mid^ tott motten ! fagte ®erIo unb oerliefe mit l^eimlid^em 16

®rimme bo§ ^^«^^«er. Slurelic tJermol^rte ben Tiold^ forg=

fältig in ber ©d^eibe unb ftecEte il§n §u fid^. Soffen @ie

un§> baS> ®efprä^ fortfe^en, bog ber unglütflid^e Vorüber

geftijrt ^at, fiel fie ein, alS> SSiirjelm einige f^rogen über

btn fonberöaren (Streit oorbrod^te.

^d^ mufe ^l§re ©c^ilberung D^j^elien^ mo^l gelten

loffen, fu^r fie fort; id^ mitt bk 5tbfid§t bc§ ^ic^ter§

nii^t uerfennen; nur fann id^ fie mc^r bebouem qI§ mit

il^r em^jfinben. 9lun a6er erlauben ®ie mir eine 35e*

trad^tung, ä« öer ®ie mir in ber furzen Qeit oft (5^elegen=

Ijeit gegeben ^^aben. SOlit 35erounberung bemerfe ic^ an

:3^l^nen ben tiefen unb rid^tigen 93li(f, mit btm ©ie S)id^=

tung unb befonber§ bramatifdfje Sid^tung beurteilen; bie

tiefften Slbgrünbe ber ©rfinbung finb ^l^nen nid^t oer»

Borgen, unb bie fcinften Qü^e ber Slu^füljrung finb

;^!^nen bemerfbar. Dl^ne bie ®egenftänbe jemals in ber

5Ratur erblidft ju l^oben, ertennen ®ie bie SBal^rl^eit im

33ilbc; e§ fd^eint eine SBorempfinbnng ber gongen SSelt

in ^l§nen ju liegen, «jeld^e burd§ bie l^ormonifdlje S5c«
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rü^rung bev ®i(^t!unft erregt un5 entroicEelt xoixb. ®enn

wal^rrjQftig, ful^r fie fort, oon oufecn fommt nid^tS in ©ic

l^inein; id^ ]§a6e nid^t leidet iemonben gefeiten, bcr bie

SWenfd^en, mit benen er leöt, fo toenig fennt, ]o von

B ®runb aü§> oerfennt loie ©ie. ©rlauBen <Sie mir, e§

gu jagen: menn man ®ie ;3:^ren <S|afe)peare erflören

i^ört, glaubt man, ®ie !ämen cöen au§ htm State ber

®ötter nnb l^ätten jngel^ört, roie mon fid§ bafelBft 6e*

rebet, äRenfc^eu gn 6ilben; wenn ®ie bagegen mit Seuten

10 wmgel^en, fel^' ic^ in ^Ijnen gteid^ ba^ erfte, grofe gc=

Borne ^inb ber ©cfjöpfnng, bo§ mit fonberlid^er 35er=

ronnbernng unb erbanlid^er ©utmiitigfeitSömen nnb Stffen,

©c^afe unb ©fefanten anftount unb fie treul§er5ig aU
feine§gleidf)en anfprid^t, meti fie eöen aiid^ ha finb unb

15 fic^ Bemegen.

!5)ie Sl^nung meinet f(f)üler§aften SSefeng, merte

greunbin, oerfe^te er, ift mir öfters läftig, unb td^ merbc

^l^nen banfen, tüQnn ®ie mir ü6er bie SBelt gu mehrerer

Älar-^eit oer^elfen motten. Qd) fjoBc oon ^ugenb auf

20 bie 5(ugen meines ®eifte§ mefjr nad^ innen alS nac^

aufjen gerid^tet, imb ba ift eS fel^r notürlid^, ba^ id§ ben

2Jienfd^en BiS auf einen gemiffen ®rab l^aBe fennen

lernen, o§ne bie SJienfd^en im minbeften ju oerftefjen

unb 5U Begreifen.

25 (^eiüi^, fagte Slurelie, ic^ l^atte @ie anfangt in SSer»

bad^t, ciU mottten ©ie unS 5um Beften l^aBen, ba «Sie oon

ben 2Qvitm, bie ®ie meinem 35ruber 5ugefdf)idft l^aBen,

fo manches ®ute fagten, roenn id^ ^^re ^Briefe mit ben

SSerbienften biefer SJJenfd^en §ufammen§ielt.

80 S)ie 93emerfung SturelienS, fo roal^r fie fein mod^te,

unb fo gern il^r greunb biefen 9)iangel Bei fid^ geftanb,

führte boc^ etioaS ©rücEenbeS, ja fogor SSeleibigenbeS

mit fidf), ba^ er ftitt roarb unb fid^ sufammennol^m, teils

um feine ©mpfinblid^feit merfen gu laffen, teils in
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feinem 93it[en iincfj bei* SSa^rljeit biefeiä 35oriüurfg ju

foi-yc^en.

(Sie bürfen iiicfjt barüöcr betreten fein, fufjr 2(uvclie

fort; jum Sid^tc bcS SSeiftanbeS Jöunen luir immer ge=

(ongen, ober bie güKe beS ^ersenS fanu unS niemanb

geöen. ®inb @ic 5um Slünftler öeftimmt, fo fonnen ®ie

biefe ®unfclf)eit unb Unfd^ulb nid^t Inuge genug De=

jüQ^ren; fie ift bie fc§öne §iil(e über ber jungen Stnofpe;

Unglüdf§ genug, luenn mir ju frü^ fjerauygetrieben merben.

®emi^, e& t[t gut, menn mir bie nii^t immer fennen, für

bie mir arbeiten.

O! id^ mar auc^ einmal in biefem glürflic^en Qu=

ftanbe, aU i^ mit bem Ijöd^ften 93egriff von mir felbft

unb meiner Station bie 33üfjne betrat. 2Sa8 maren bie

®eutfd)en nic^t in meiner (Sinbilbung, maS lEonnten fie i».

nidfjt fein! 3" bicfer 9Zotion ffirad^ tclj, über bie mid^

ein fteineS ©erüft erl^oö, oon meldfjer midf) eine 9?eifje

Sampen trennte, bereu Qolan^ unb ®amvf midfj fjinberte,

bie ©egenftänbe uor mir genau 5U unterfcfjeiben. 2Bie

mifüommen mar mir ber Sllang be§ 55eifaE8, ber an^

ber SRenge herauf tönte; mie banfbar nafjm tcfj ba^ G5c«

fd^euE on, bo§ mir einftimmig t»on fo oieleu Rauben
bargebrad^t mürbe. Sauge miegte icf) mid^ fo Ijin; mie

irfj mirfte, mirfte bie SRenge mieber auf mid^ 5urüdf, icfj

mar mit meinem ^ublifum in bem beften SSerneljuien;

id^ glaubte eine oollfommene Harmonie 5U füljlen unb

jeberjett bie (Sbelften unb S3eften ber S^Zation oor mir 5U

feigen.

UnglüdlicDermeifc loar e8 nidjt bie ©cljaufpiclerin

öllein, bereu 97aturett unb ^unft bie Stljeaterfreunbe

intereffiertc, fie nmä)tcn auä) 3lnfprüd[)e on ba& junge

lebl^afte 9Jiäbd^en. ®ie gaben mir nidjt imbeutlid^ 5U

oerftel^en, ba'i^ meine ^flidfjt fei, bie (Sm^finbungen, bie

id^ in il^nen rege gemadOt, oucl) perfönlid^ mit i|nen 5U
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teilen. Selber toax öa§ nid^t meine ©oc^e; iä) njünfd^tc

il^re ©emiiter gu erljefien, nöer an &a§, loaS fie i^r ^erj

nannten, fjatte id^ nicfjt öen min5eflen ^Inf^ntc^; nnb

nnn luui-ben mir alle ©tänbe, 2{(ter unb (S^aroftere,

6 einer nm bcn onbern, gnr Soft, unb nicl^t§ toar mir oer=

brieflicher, aU baJ3 iä) midf) nid^t, mic ein anbere§ el^r»

lic^e» äRöbdOen, in mein 3'"""^^' ucrfd^liefeen unb fo

mir mand^e SÖlü^e erfparen fonnte.

®ie ä)Jänncr jcigten fiel) meift, mie id^ fie Bei meiner

10 Spante ju feigen gemol^nt mar, unb fie mürben mir aud^

bieSmal nur luieber 5(6)c^eu erregt IjaBen, roenn mid^

nid^t il^re ©igenljeiten unb Sllöcrnrjeiten unterl^alten

l^ötten. ®a id^ nid^t üermeiben fonnte, fie öalb auf bem

X^eater, öalb an öffcntlid^en Orten, öalb 5U |)aufe ju

15 fefjen, norjm idfj mir uor, fie alle ouSjulauern, unb mein

S3ruber I)alf mir matfer baju. Unb menn ®ie beuten,

bafj vom DemeglidOen Sabenbiener unb bem eingefiilbeten

^aufmannSfofju 6id jum gemanbten aömiegenben 9Belt=

mann, bem füfjuen ©olbaten unb bem rafd^en ^rinjen

so aüz nad^ unb na^ öei mir oorOelgegangen finb unb jeber

uac^ feiner 5(rt feinen 9toman anzuknüpfen gebadfjte, fo

merben <Sie mir uerjel^en, roenn idO mir einöilbete, mit

meiner 9Zation jiemlid^ 6efannt ju fein.

®en pfjantaftifdfj aufgeftu^ten (Stubenten, ben be=

«6 mütigsftofj oerlegnen ßJeletjrten, b^n fc^roanffüfsigen ge=

nügfamen X>oml§errn, ben fteifen aufmcrffamen ©efc^öft§=

mann, btn beröen Sanböaron, bm freuublidfj glatt=platten

|)ofmann, b^n jungen au& ber ^Salju fd^reitenben ®eift=

liefen, bzn gelaffenen fo roie bcn fdfjneßen unb tätig

»0 fpeEuIierenbcn Slaufmann, alle l^aöe idfj in 33eroegung ge=

feigen, unb Beim ^immel! roenige fonben fidf) barunter,

bic mir nur ein gemeines ^ntereffe einjuflöfeen im ftanbe

gemefen roären; oielmel^r mar eS mir anwerft oerbriefelitf),

ben SelfoU ber Siiorcn im einjelnen mit 33efc()roerlid^feit
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unb langer Söeile cinsufnjfieren , ber mit im ganjcn fo

rool^l öeljogt ^ntte, ben id^ mir im großen fo gerne zu-

eignete.

Söenn icf) üOer mein ®picl ein oernünftigei& ^om*
^jliment eriuartete, menn ic^ ^offte, fie fottten einen 5hitor o

loöen, ben i^ l^od^fd^ä^te, fo matten fie eine nlöerne 9rn=

mer!un0 über bic onbere unb nannten ein aögefd^niacEte^

<S>tüd, in jüclc^em fie roünfd^ten mi(^ f^ielen ju feljen.

äßenn ici^ in ber ®efettf(^aft J^erumljordfjte, oö nirfjt etioa

ein ebler, geiftrei^er, mi^iger Qüq narfjffange unb jur lo

redeten 3eit loieber gum SSorfc^ein fiime, fonnte idfj feiten

eine ®^jur oernel^nien. (Sin ^cljler, ber oorgetommen

mar, menn ein ©c^aufpieler fic^ oerf^rad^ ober irgcnb

einen ^roninsiali^m Igoren liefe, ba^ moren bie mid^tigen

fünfte, an benen fie fid^ feftl^ielten, oon benen fie nirfjt is

lo§!ommen fonnten. ^^ roufete 5ule^t nid^t, mol^in id^

mid^ menben foKtc; fie bünften fid^ ju fing, fidfj unter»

^Iten 5u laffen, unb fie glaubten midi) munberfam gu

unterl^olten, menn fie an mir l^erumtötfd^elten. ^cfj fing

an, fie oUe oon ^erjen ju oerad^ten, unb eS mar mir 20

eben, al§ menn bie ganze Slation fid§ red^t oorfö^lidf; bei

mir burd^ i^re Slbgefanbten Ijabe ;proftituieren motten.

©ie fam mir im ganzen fo linfifdD cor, fo übel erjogen,^

fo fdf)led^t unterri(^tet, fo leer oon gefäKigem SBefen, fo;

gefd^madfloS. Dft rief id^ au§: e» !ann boc^ fein ®eutfc^er|

einen ©d^ul^ zufdfjnalten, ber e§ nid^t oon einer fremben

9'lation gelernt Ijat!

(Sie fe^en, mie oerblenbet, mie Ijqpod^onbrifd^ un»

gereift ic^ mar, unb je länger e§ mäljrte, befto mel^r

nal^m meine S?ranl"§eit §u. ^d§ l)ätte mxd) umbringen so;

können; aEein id^ oerfiel auf ein anber (5$trem: id^ oer»

l^eiratete mii^, ober oielmel^r id^ liefe mid^ oerl^eiraten.

3?Jein 5Bruber, ber ba?> 5£§eater übernommen ^atte,

münfd^te fel^r, einen ©el^ilfen ju l^aben. ©eine SSal^l fiel
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au] einen jungen 9JJann, ber mir nid§t gunjiber wax, htm

atte§ mongelte, n)o§ mein SSruber Befo^: ©enie, SeBen,

®ei[t unb rajd^eS SSefen; an bem fic^ oBer qu^ Qlle§

fanb, iüQ§ jenem oßgtng: SieBe jur Orbnung, ^leife, eine

5 föftlid^e ®nBe, l^uuSgul^alten unb mit ©elbe umjugel^en.

®r i[t mein Tlann gemorben, ol^nc ha^ i(i) mci^

lüie; mir |aBen jufQmmen geteBt, ol^ne ba'^ iä) redjt meifs

marunt. ®enug, unfere (Ba^m gingen gut. 5föir nahmen

oiel ein, baoon roor bie S^ätigfeit meinet 35rubcr3 Ux=

10 focfje; mir famen gut qu§, unb ba^ mar bn§ SScrbienft

meinet 3Jfanne§. ^^d^ bai^tz nid^t mel^r on SBelt unb

Slotion. Tlxt ber SBelt l^atte iä) nici^ty ju teilen, unb

ben begriff oon Station l^atte ic^ uerloren. SBenn ic^

auftrat, tat id§'§, um p leBen; iä} öffnete ben SJiunb

iB nur, meil ic^ nid^t fcfjmeigen burfte, meil ic^ bod^ §erou§*

gekommen mar, um ju reben.

®od^, ba^ iä) e§ nid^t ju arg mod^e, eigentlid^ l^atte

iä) mid^ gang in bie SlBftc^t meinet 58ruber§ ergeBen;

i^m mar um 33eifatt unb ©elb gu tun : benn, unter un§,

20 er ^ört fic§ gerne loBen unb Braui^t üiel. ^d^ fpielte

nun nic^t me^r nad^ meinem (5Jefiil§l, nad§ meiner ÜBer»

jeugung, fonbern mie er mid^ anmie^, unb raenn id^ e§

i|m 5U 'Tarife gemad^t Tratte, mar id^ jufrieben. @r
rid^tete fid^ nad^ ollen ©i^möd^en be§ ^uBlÜumS; e§ ging

25 @elb ein, er konnte nod^ feiner 3SitI!ur leBen, unb mir

l^otten gute Stoge mit il^m.

^(^ mor inbeffen in einen l^onbroerfSmöfeigen @d^tenb»

rion gefallen, ^d^ jog meine Stoge ol^ne f^reube unb

5lnteil Ijin, meine @^e mar ÜnberloS unb boucrte nur

30 fnrge Qdt 9)?ein SJJonn morb fronf, feine Gräfte nol^men

fic^tBor oB, bie ©orge für il^n imterBrod^ meine oHgemcinc

©leid^gültigfeit. ^n biefen 5£agen moi^te id§ eine 33e=

fonntfd^oft, mit ber ein neueS SeBen für mid§ anfing, ein

neues unb fd§nellere§, benn e§ mirb Bolb gu ®nbe fein.

&octf)eS SaSerfe. XVII. 20
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<Sle fc^itiieg eine 3eittong ftiUe, bann ful^r fte fort:

Stuf einmal ftotft meine geft^roä^ige Saune, unb idf) ge»

traue mir ben Tlunb nit^t loeiter oufjutun. Soffen «Sie

mic^ ein menig auSrul^en; ®ie foHen nirf;t raeggel^en,

ol^ne au§fü^rli(f) aU mein Unglüdf gu roiffen. 9?ufen ®ic i

bod^ inbeffen 991ignon l^erein unb pren, roaS fie miH.

®ag S^inb mar mö^renb 9lurelien§ ©rgäl^Iung einige*

mol im 3iwii"G^' gemefcn. ^a man Dei feinem Eintritt

leifer fprad§, mar e§ mieber meggefcfjlic^en, fafe auf bcm

©aale ftiH unb mortete. 2(18 man fie mieber l^erein=

fommcn l^iefs, örad^te fie ein 33u(^ mit, ba^ man öalb

an f^orm unb ©inöonb für einen üeinen geograpl^ifrfjen

2ttla§ ernannte. @ie 'i)att^ öei bem Pfarrer unterroegg

mit großer SScrmunbnmg bie erften fianbfarten gefeiten,

i^n üiel barüöer gefragt unb fid^, fo meit e§ gelten rooHte,

unterrid^tet. ^l^r S^erlongen, cixoa^ gu lernen, freien

burd^ biefe neue Ä^enntni§ noc^ oiel leB^after ju merben.

®ie Bat SBil^elmen inftönbig, il^r ba^ SBuc^ gu faufen.

®ie Ijaöe bem 33iIbermonn il^re großen filbernen ©d^nalten

bafür eingefe^t unb motte fie, meil e§ ]§eute StBenb fo

fpöt gemorben, morgen frul^ mieber einlöfen. @& marb

il^r öeroilligt, nnb fie fing nun an, baSjenige, ma^ fie

mufete, teil§ rjer§ufagen, teils nad^ iljrcr 2lrt bie munber»

lid^ften fragen gu tun. SOIan fonnte auc^ l^ier mieber

Bemerken, ba^ Bei einer großen Slnftrengung fie nur

fd^mer unb mül^fam Begriff. <So mar audfj il^re ^anb"

fc^rift, mit ber fie fid§ oiele SJJii^e goB, ®ie fprad^ nod^

immer fel^r geBrod^en !5)eutfd^, unb nur menn fie ben

SJJunb sunt «Singen auftat, menn fie bie ^'^'^^r rül^rte,

fd^ien fie fid^ beS einzigen Organa gu Bebienen, rooburc^ saj

fie i^r ^nnerfteS ouffdf)liefeen unb mitteilen fonnte.

2Bir muffen, ba mir gegenmörtig oon if)X fpred^en,

Qud^ ber SSerlegen^eit gebenfen, in bie fie feit einiger

^cit unfern greunb öftere oerfe^te. SSenn fie !am ober



93ierte§ S3uc^. (Sed^äe§ntc§ Kapitel 307

Wk 9i"9/ flwten 3J?orgen ober gute 9la^t fagte, fi^fofe ftc i^n

^B fo feft in t§re Wrme unb füfete il^n mit jolc^er ^nbrunft,
^^

bafj il^m bic ^efttg!eit biefer auffeimenben 9lotur oft

ongft unb Bange mad^te. ®te sucEenbe Sebloftigfeit fcE)ien

6 ftd^ in irjrem ^Betrogen täglidf) gu oerme^rcn, unb i^r

gonje^ SSefen öeroegte fid^ in einer roftlofen ®titte. <Sic

fonnte nic^t fein, ol§ne einen SSinbfaben in ben |)ünben

ju breiten, ein Xnä) 5U fneten, Rapier ober ^öl^ä^tn ju

fouen. ^ebe§ il^rer ®piele fd^ien nur eine innere l^eftigc

10 ©rfd^ütterung aBäuIetten. ®a§ einzige, iva^ if^x einige

§eiterfeit gu geöen fd^ien, loar bie 9^äl§e be§ kleinen S^'^^?/

mit bem fie fid) fe^r ortig ab^ugeßen mufete.

Sturelie, bie nad^ einiger SfJul^e geftimmt mar, fid^

mit il^rem greunbc üBer einen ©egenftanb, ber i^r fo

16 fe^r om |)er5en lag, cnblic^ ju erüären, marb üDer bie

25e]^arrlid^feit ber steinen bie^mal ungebulbig unb ga6

i§r 5u oerftel^en, bafs fie fi^ megöegeBen foHte, unb man
nutzte fie enblid^, ba alleä nid^t Reifen mollte, auSbrüdf^'

li^ unb roiber t^ren SBiUen fortfi^icEen.

20 ^e^t ober niemals, fagte Sluretie, mufe iä) ^^mn
bzn 9ieft meiner ©cfc^it^te er^äl^Ien. 2Säre mein gärt»

lid^ geliebter, ungerechter greunb nur menige TtiiUn von

l^ier, id§ mürbe fagen: <Se^en ©ic fid^ ju ^ferbe, fuc^en

@ie auf irgenb eine SBeife 33e!anntfd§aft mit i^m, unb

86 menn ®ie ^uxüdtz^xtn, fo l^oöen ®ic mir gemife oer«

^iel^en unb bebouern mid^ oon ^Qx^m. i^e^t !ann id^

i^l^nen nur mit SSorten fagen, mie lieöenSroürbig er mar,

unb mie fel^r id^ i§n liebte.

®6en 5U ber fritifd^en S^it, ba iä) für bie STogc

«0 meinet 3D^anncS Beforgt fein mufste, lernt' i^ il^n fennen.

6r mar eben an^ SlmerÜa gurüdEgefommen, mo er in

©efeUfd^oft einiger granjofen mit oieler Siftinftion unter

bzn gal^nen ber SSereinigten ^taat^n gebient l^atte.

(Sr begegnete mir mit einem gelafenen 9lnftonbe, mit
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einer offnen (S^utmütlgfeit, f^jracf) ü6er mid^ fe^^ft, meine

Soge, mein ®piel, luie ein otter SSefonnter, fo teil»

nefjmenb nnb fo bentUrfj, bafj it^ mi(^ 5nm evftenmnt

freuen fonntc, meine (S^iften^ in einem onbern ^ci(tn fo

tiax loiebcr ^n ernennen, ©eine Urteile maren rirfjtig,

oljue nöf^red^enb, treffenb, oljne üeöloö ju fein. @r geigte

feine ^^ärte, nnb fein SD^utiuifte loar gugleid^ geföUig.

@r fd^ien be8 gnten ®IM§> &ei g^rauen geioofjnt ju

fein, ba§> macljte mid§ anfmer!fam; er loar feineSiocge^

fc^mcic^etnb nnb anbringenb, ba^ macfjte mid^ forgloy.

^n ber ©tnbt ging er mit menigen um, mar meift

5U ^ferbe, öefud^te feine oielen 33eEnnnten in ber ®egenb

nnb öeforgte bie (5^efc§öfte feineS |)Qufe§. ^tam er gurücf,

fo ftieg er ßei mir oB, öel^anbelte meinen immer hänfern

SJionn mit mormer ©orge, fd^affte bem Seibenben burc^

einen gefc^icEten Strjt Sinberung, nnb mie er an ollem,

iüo§ mid§ Betraf, tcilnatjm, lie^ er mid^ auä) an feinem

®d§ic6fale teilneljmen. ®r ergö^lte mir bie ©efd^id^te

feiner ^ompagne, feiner imüßerminblidfjen Steigung jum

©olbotenftonbe, feine fyamilienuer^öltniffe; er oertroute s«j

mir feine gegenmärtigen ^ef^öftigungen. ©enug, er

Ijotte nichts ©e^eime^ oor mir; er entmicfelte mir fein

^nnerfteS, liefj micl) in bie oerBorgenften SSinfel feiner

®eele fe!§en; ic^ lernte feine gö^igfeiten, feine Seiben«

fd^aften kennen. (S§ mar bo§ erftemol in meinem SeBen,

ba^ iä) cine§ l^erjlic^en, geiftreid^en Umgang^ geno^.

^^ mor oon i^m ongegogen, oon i^m ^ingeriffen, e^' id^

üBer mid^ felBft SSetrod^tungen onfteUen konnte.

^ngmifd^en oerlor ic^ meinen 9}?ann, ungefähr mie

ic^ t^n genommen l^otk. ®ie Soft ber t^eotrolifd^en ©e* so|

fd^öfte fiel nun gonj onf mid^. '^ein 33ruber, nnoer«

Befferlid^ auf bem ^^eotcr, mar in ber ^ou^^altung nie*

mol§ nii^e; id^ Beforgte otte§ unb ftubierte boBei meine

fftoU^n fleißiger olS jemoB. ^c^ fpielte mieber mie oor
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alters, ja mit gan^ anbcrer ^raft unb neuem Seöen,

gitiar &urd§ ifjn uiib itm fcinetmiften, bod^ nid^t immer

gelang e§ mir gum öeften, menn icfj meinen eblen greunb

im <S(^aufpiel mufetc; a6er einigemal fiel^ord^te er mic^,

6 unb rate angeneljm mid^ fei« unvermuteter ^Beifall ü6er=

rafd^te, fönnen <Sie benfen.

(SJeroife, iclj Bin ein feltfameS (S^efd^iJ^f. 33ei jeber

9?otte, hk id^ fpielte, raar e§ mir eigentlich nur immer

5U '^ntz, aU raenn idfj iljn loöte unb 5U feinen (S^ren

10 fpräc^c; b^nn ba^ raar bie ©timmung meinet ^er^enS,

bie SSorte motten nörigenS fein, raie fic raoltten. 2Su^t'

id^ i^n unter btti 3u'^örern, fo getraute id) m'xd) md)t,

mit ber ganzen ©eroalt ju f^red^en, eöen al§ raenn icl)

i|m meine Sie6e, mein SoB nid^t gerabeju in§ ©efid§t

15 aufbringen raoUte; raar er aBraefenb, bann ^attc icf) freie§

<S|)iel, id) tat mein 95efte§ mit einer geroiffen SJulje, mit

einer unöefd^rei6lic§en ^wf^tJ^benljeit. ©er 95cifatt freute

mid^ raieber, unb raenn idfj beut ^uBlifum Sßergnügen

machte, l^ätte id^ immer gngleid^ Ijinnnter rufen mögen:

20 ®a§ feib i§r i§m fd^ulbig!

^a, mir raar raie burd§ ein 2Simber baS> 9Serljöltni§

jum ^uBlifum, gur gangen S^Jation oeränbert. ®ie er=

fd§ien mir auf einmal raieber in bem oorteil^afteftcn

8id§te, unb id) erftaunte red^t üOer meine Bi^^erige SSer*

25 Blenbung.

2Sie unoerftänbig
, fagt' \^ oft 5U mir felBft, raar

e§, al§ btt el^emalS auf eine Station f^alteft, cBen raeil

e§ eine 9lation ift. SJlüffen benn, fönnen benn eingelne

9)lenfd§en fo intereffant fein? ßeineSraege§! @S fragt

80 fid^, 06 unter ber großen 9)?offe eine SRenge oon 2ln=

lagen, Gräften unb gä^ig!eiten oerteilt fei, bie burdO

günftige Itmftönbe entroicEelt, burd§ oorjüglid^e 9)ienfd§en

5u einem gemeinfamen ©ubgroecEe geleitet roerben l'önnen.

^d^ freute mid§ nun, fo roenig l^eroorfted^enbeOriginalitöt
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untermcinenSonbSleutett 5U finbcn; ic^ freute tnlc^, bQf3 fte

eine ^Hid^tung üon nu^en onjunefjmen iiidf)t ueifd^miUjten;

it^ freute mirf), einen Slnfü^rcr gefunbcn 5U Ijabcn.

Sotl^ar — loffen (Sie mirfj meinen ^reunb mit feinem

geliebten SSornomen nennen — f)ntte mir immer bie

©eutfrfjen oon ber «Seite ber 5Capfer!eit oorgefteUt unb

mir gejeigt, \s^% feine öratiere Slotion in ber 2i3elt fei,

menn fie red^t gefü!§rt merbe, unb ic^ fd^nmte mid^, an

bie crfte ©igenfc^oft eincS SSoIB niemals gebacfjt gu

]§o6en. ^|m rcor bie Giefd^ic^tc 6efannt, unb mit bcn

meiften ocrbienftnoHen 9Jlnnncrn feinc§ "^zxiali^x^ ftanb

er in SSerl^ältniffen. @o jung er mar, l^ntte er ein STuge

auf bie l^eroorfeimenbe J^offnungSooUe ;3^ugenb feineg

9?nterlanbe&, nuf bie ftiHen Slröeiten in fo oielen g^äd^cru

Befd^öftigter unb tötiger SJJänner. ®r lief^ mid^ einen i»|

ÜBerBIidE ü6er ©cuifd^lonb tun, roaS eS fei unb n)o§ e§

fein !önne, unb id^ fdjämte mic^, eine Slotion nod^ ber

oermorrenen SDIenge beurteilt gu l^nöen, bie fid^ in eine

St^eatergarberoBe brnngen mag. @r machte mir'§ gur

^ftid^t, nud^ in meinem f^ad^e mnl^r, geiftreid^ unb be= ao|

IcBenb gu fein. 9?un fd^ien id§ mir felbft infpiriert, fo

oft id§ nuf \^c& Sti^enter trat. SJJittelmäfeige (StcUen rour»

ben %\\ ®oIb in meinem SDIunbe, unb l^ötte mir bamalS

ein ©id^ter jmecfmäfeig beigeftanben, id^ ^öMz bie rounbcr«

Borften Sßirfungen J^ertjorgebrod^t. sc:

<So lebte bie junge SSitroe monatelang fort. ®r
fonnte mid§ nid§t entbel^ren, unb id^ mar pd^ft un*

glüdEIid^, menn er nufeenblieb. (Sr jeigte mir bie ^Briefe

feiner SSerroanbten, feiner oortrefflid^en ®c§mefter. (Sr

nol^m ^xi ben ffeinften Umftönben meiner SSerl^öItniffe m
teil; inniger, uottfommener ift feine (Sinig!eit gu benfen.

®er 5Rame ber ^\<iS^z roarb nid^t genannt. @r ging unb

fam, fam unb ging — unb nun, mzm greunb, ift c§

l^ol^e '^txi, bofe @ie (x\x^ gelten.
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3Bil5eIm fonnte nun nid^t länger ben SBcfud^ Bei

feinen ^anbelSfreunben oufjc^ieöen. @r ging nid^t ol^nc

SSerlegenl^eit bdi)in} benn er toufete, bofe er 35riefe non

ben ©einigen bafelbft antreffen loerbe. @r fürd^tete fid^

6 oor ben SBorjoürfen, bic fte entl^alten mußten; n)Ql§r=

fdOeinlic^ l^rttte man aud^ bem §anbel§l§aufe Slad^rid^t

üon ber SSerIegenI)clt gegeben, in ber man ^^ feinet»

wegen öefanb. @r fd^eute fid^, nad^ fo oielen ritter*

lid^en 2l6enteuem, oor bem fd^üler^aften 5lnfe]§en, in

10 bem er erfd^einen mürbe, unb nol^m fid^ vot, red^t tro^ig

äu tun unb auf biefe SSeife feine SSerlegenl^eit gu oer«

Bergen.

Slttein 5U feiner großen SSermunberung unb Qu-

fricbenljeit ging aUeS fel^r gut unb leiblid^ aB. ^n bem

16 großen leBl^aften unb Befd^äftigten (Somptoir l^atte man
taiinx 3*^1^/ f^i^ß ^Briefe oufäufuc^en; feineS langem

2lufeenBIetBen§ roarb nur im SSorBeige^n Qzba^t. Unb
oI§ er bie 35riefe feine§ 35aterg unb feinet greunbe§

SSerner eröffnete, fanb er fte fömtlic^ fel§r leiblid^en ^n=

20 l^oItS. ®er Sllte, in Hoffnung eineg meitlöufigen ^ouxnaU,

beffen gül^rung er bem ©ol^ne Beim SlBfd^iebe forgfältig

empfol^Ien unb moäu er il^m ein taBeUarifd^eS ®d§ema

mitgegeBen, fd§ien üBer bo§ ®tittfd^meigen ber erften 3eit

giemlid^ Beruhigt, fo mie er fid^ nur üBer ba^ SfJätfell^ofte

25 be» erften unb einzigen oom ©d^Ioffe be§ ©rafen nod^

aBgefanbten 33riefe§ Befd^merte. SSemer fd^er^te nur ouf

feine 3(rt, er§äl§lte luftige ©tobtgefd^id^ten unb Bat ftd5

9^od§rid^t oon greunben unb Sefannten au§, bie SSill^elm

nunmel^r in ber großen |)anbel§ftabt ^^äufig mürbe fennen

80 lernen. Unfer greunb, ber aufeerorbentlic^ erfreut mar,

um einen fo mol^Ifeilen ^rei§ loSjufommen, antmortete
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fogletd^ in einigen fcfjr mnntern Briefen unb üerfprod^

bcm SSater ein ouSfül^rUc^eS Sfteifejournat mit allen uer*

langten gcograpl^iicrjcn, ftotiftij'dfjen nnb merfantilifi^en

SBemerEnngen. Ör Tjatte oiele^ auf ber Steife gefe^en

unb Ijoffte, barauS ein leibürfjeS |)eft ^ufammenjc^reiben

5U fönnen. (Sr nierfte nic^t, ba^ er öetnal^ in eöcn bem
gaUe war, in bem er firfj befanb, alg er, um ein ©dfjau»

fpiel, ba§ rocber gefc^rieöen, nod§ loeniger memoriert mar,

aufäufüfjren, Siebter ongejünbet unb 3"f^^"c^ l^erbei»

gerufen l^atte. %U er bal^er roirflic^ ««fing, ö" feine

^ompofition ^u gc^en, roarb er leiber gemal^r, ha'ii er

oon ©m^jfinbungen unb (5^eban!cn, uon mand^en (5r=

fal^rungen bc§ |)er5en§ unb öeifte§ fprccfjen nnb erjötilett

t'onnte, nur nic^t üon äußern ®egenftönben, bencn er,

roie er nun merkte, nidjt bie minbefte Slufmerffamfeit

gefdjenft Ijattc.

^n biefer SSerlegenl^eit famen bie ^enntniffe feineS

greunbeS Saerte§ il^m gut gu ftatten, ®ie ©eroo^n^eit

Ijatte beibe junge 2entc, fo unä^nlid^ fic ficfj maren, ^u=

fammen ocröunben, unb jener mar, 6ei allen feinen

ge^lern, mit feinen ®onbcrBar!eiten mirüirf) ein inter»

effanter SJIenf^. 'SR'it einer Reitern glütflid^en ©innlid^»

!eit öegaöt, l^ätte er alt merben !öuncn, ol§ne ü6er feinen

3nftanb irgenb natfjjubcnJen. 5Run Ijatte iljm aöer fein

Unglntf unb feine Stranf^eit ba§> reine ©cfü^l ber i^ugenb

geraubt unb i^m bagegen einen SSlitf auf bie SSergäng»

Ii(^!eit, auf ba§> ^^^cftütfelte unfer§ ®afein§ eröffnet.

S)arauS mar eine launic^te, rl^apfobifd^c 2lrt, ü6er bie

©egenftönbe §u ben!cn ober oielme^r i^re unmittelöaren

(Sinbrüde 5U öufsern, entftanben. @r mar nicljt gern

oUein, trieö fid§ auf allen Äaffeel^öufern, an aEen 2Sirt§=

tifcljen l^erum, unb menn er ja 5U |)aufe Blie6, maren

5Reife6efd^reiöungen feine lieBfte, ja feine einzige Se!türe.

2)iefe fonnte er nun, ba er tim grofec Seipibliot^ef
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fanb, ttad^ SBunfd^ Befriebigen, unb halb fpu!te bie Ijalöc

SSelt in feinem guten ©ebäd^tniffe.

3Sie leidet fonnte er ba^er feinem grennbe 9)lut ein«

fpred^en, oI§ biefer i^m ben üöHigen SJlangcI an SSorrot

6 §u bev üon i|m fo feierli^ oerfprod^enen Sielation ent»

becfte. ®a motten mir ein ^unftftüif machen, fagte jener,

ba^ feine§gleic§en nid^t l^QÖen foH. ^ft nid^t ©eutfd^;

lonb oon einem @nbe gum nnbern burd^retft, bttrc^freugt,

burd^äogen, burd^!rod^en unb burd^ftogenP Unb ^t nid^t

10 jeber beutfd^e S^ieifenbc bm l^errlid^en S3orteiI, fid^ feine

großen ober fteinen SluSgoBen com ^uölifnm mieber er*

ftatten gu laffen? ®i& mir nur beine 9?eiferoute, e^e

bu 5U un§ fonift; ba^ anbre mei^ ic^, ®ie Duetten unb

Hilfsmittel gu beinem Söerfe roitt irfj bir auffud^en; an

15 Duabratmeilen, bie nid^t gemeffen finb, unb an 95oIB»

menge, bie nid^t gegä^U ift, muffen mir'§ nid^t fe^en

laffen. 1)ie ®in!ünfte ber Sänbcr nel^men mir ait^

StofdfjenBüd^ern unb Stafetten, bie, mic ße!annt, bie ^n=

oerläffigften !55o!umente finb. ©arauf grünben mir unfrc

20 ^olitifd^en 9flaifonnement§; an ©eitenBlidfen auf bie 9fJe*

gierungen fott'S nid^t fel^Ien. ©in iiaar giirften Be*

fd^reiBen mir aU ma^rc SBöter be§ 2?aterlanbe§, bamit

man un§> befto el^er glauBt, menn mir einigen anbern

ctiüaS anl^öngen; unb roenn mir nid^t gerabeju burd^ b^n

25 2SoI)nort einiger Berül^mten Seute burc^reifen, fo Begegnen

mir i§nen in einem 3Sirt§l§aufe, (äffen fie un§ im S3er*

txamn ba§> alBernftc QtUQ fogen. S3efonber§ oergeffen

mir nid^t eine SieBe§gefd^id§te mit irgenb einem noioen

2Jiäbd^en auf ba^ anmutigfie ein5uf(edf)tett, unb e§ fott

30 ein 2Ser! geBen, ba§> nidfjt attein SSater unb SJiutter mit

(SntjüdEen erfütten fott, fonbern ba^ bir and) jeber '^n^^'

l^änbler mit SSergnugen Bejal^lt.

Tlan fd^ritt ^nxn 2Ser!e, unb Beibe greunbe Jjatt^n

oiel Suft on il^rer SlrBeit, inbeS SSil^elm SlBenbS im
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©(^aufpicl unb in bem Umgänge mit ®erIo nnb 5[uvelien

bie gröf3te 3wfciebenrjeit fanb unb feine ^been, ble nur

ju lange fid^ in einem engen Streife l^ernmgcbrcljt Rotten,

täglid^ loeiter ou^öreitete.

5lc^t5cr)nte§ Kapitel

9^id^t oljnc ba^ gt;öfete :J^ntere[jc oernal^m er ftüdC» s

meije ben SeBenSlauf <SerIo§ : benn e§ mor nicf)t bie5(rt

bie[e§ jeltnen 9J?onne§, nertraulid^ gu fein unb liöer irgenb

etioa^ im 3"f(*>^^"^^"'§'^"9^ 5" fprcdfjen. ®r mar, man

barf fagen, auf bem 5tl^eater geöoren unb geföugt. ©c^on

al§ ftumme§ ^inb mufete er bnrc^ feine Uo^z ©egenmart lo

bie 3wf(^auer rül^ren, meil auc^ fdjon bamalg bie 93er»

faffer biefe natürlid^en unb unfc^ulbigen -Hilfsmittel

kannten, unb fein erfteS „5Sater'' unb „9}lutter" bracfjte

in Beliebten ©tütfcn ifjm fdfjon bm gröJ3ten SeifoH ju«

mege, elje er mufjte, ma§ ba§> f)änbe!Iatfd^en Bebeute. «.'

3ll§ Slmor fam er, gitternb, nteljr als einmal im ^^lug»

merfe l^erunter, entmicfelte ficfj a\S> ^arlcün au^ bem ®i

unb mad^tc als Heiner @ffen!e!^rer fd^on frül§ bie artig«

ften ©treidle.

Seiber mu^te er ben SSeifall, bzn er on glänjenben 20

Slöenben erhielt, in btn 3iöif«^en5eiten fel^r teuer öe=

gal^len. (Sein SBater, üöerjeugt, ba'j^ nur burd^ ©daläge

bie 2tufmcr!fam!eit ber ^inber erregt unb feftgel^alten

werben fönne, prügelte il^n Beim ®inftubieren einer jcben

9f{oIIe äu aBgemeffenen 3^^*^"/ ^^^'^^ ^^^^^ ^^^ ^i"^ ""* 26

gcfd^idft mar, fonbern bomit eS fid^ befto geroiffer unb

onl^altenber gefd^icEt geigen möge. ®o gaB man ehemals,

inbcm ein ©reuäftein gefe^U mürbe, ben umftefjenben

^inbern tüd^tige Dl^rfeigen, unb bie älteften 2zuU er*

innern ftd^ nod^ genau beS DrteS unb ber ©teKe. (5r m
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wiiäß fjcran unb äeigte oufeerorbentlic^e f^äl^tgfeiten be§

©eifte§ itnb gertigfeiten be§ ^ör^jerS unb baöet eine

grofee SBiegfamfeit foiüo^I in feiner 3SorfteIIung§art olS

in ^anblungen unb (SJeöörben. ©eine S^ai^Q^mung^gaöe

6 üöerfticg allen ©lauöen. ®c§on al§> SlnoBe o|mte er

^erfoncn nod^, fo ba^ man fie gu feigen glauBte, oö fte

t^m fd^on on ©eftolt, Sllter unb SBefen oöllig unöl^nlit^

unb unter einanber üerfd)ieben inarcn. ®Q6ei fetjite e§

t§m nid^t an ber ®a6e, fii^ in bie 2SeIt gu fd^itfen, unb

10 fofiolb er fic^ einigermaßen feiner Gräfte Bemüht roar,

fanb er nic§t§ natürlicher, aU feinem 35ater gu entftiel^en,

ber, mie bie SScrnunft be§ Knaben gunol^m unb feine

©efd^idflic^lEeit fid§ ü.ermel^rte, il^nen nod^ burt^ l§arte SBe«

gegnung nad^äit'^stf^" f"^' "ötig fanb.

16 2Bie glü^lid^ fü^te fid^ ber lofe ^no6e nun in ber

freien äßelt, ha i^m feine @ulenf:piegeI§poffen üöeraH

eine gute Slufnal^me oerf(Rafften, ©ein guter (Stern

fürjrte i^n juerft in ber gaftnacfjtSseit in ein ^lofter, roo

er, nieil eöen ber ^ater, ber bie Itmgönge ju öeforgen

20 unb burd^ geiftlid^e Tla§>Uvabtn bie d^riftlid^e (S^emeinbe

5U ergoßen ]§atte, geftor6cn mar, aU ein l^ilfreid^er

©c^u^engel auftrat, 9luc^ üÖerna^m er fogleid^ bie 3?oIle

®oörieI§ in ber SSerfünbigung unb mißfiel bem p6fd^en

9}?äbd^en nid§t, bie al§ Tlaxia feinen oöligeanten ®ruß,

26 mit öufjerlid^cr !Demut unb innerlichem ©tolge, fel^r gier*

lid^ aufnal^m. ®r fpiefte barauf fucceffioe in ben Tli)'

fterien bie mid^tigften S^Jotten unb mußte fii^ nid^t menig,

ba er enblid^ gar al0 |)ei(anb ber 2Belt oerf^ottet, gc»

fd^Iagen unb an§ ^reug geheftet mürbe.

»0 ©inige ^rieg§Ened^te mochten Bei biefer ©elegenl^eit

i^re ^Rotten gar gu natürlid^ fpielen; ba-^er er fte, um
fic^ auf bie fd^id^Iid^fte SSeife on i^nen gu röd^en. Bei

^elegenljcit beg jiingften ®eridfjt§ in bie ;präd^tigften

Slleiber oon Slaifern unb Königen ftedte unb tl§nen in
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bem Slugen&Iicfe, &n fic, mit ifjvcn SfloIIen fel^r tool^l ju»

frieben, anä) in beut .f)immel oUen nnbern oorou§5ugcl^en

ben ©d^ritt nnfjuien, uuuermutct in jteu[cI§ßeflQlt 6e=

gegnetc unb fic mit ber DfengoDcl, jur fjerälic^ften Gr=

Bnuung fämtlid^cr ^uf^ouer unb Scttler, loeiblid^ burd^=

brofc^ unb un6arml^eräig ^uxüä in bie ®rube ftüv5te, iüo

fte fidfj von einem ^eroorbringenbcn gcuer oufg ü6c(j!e

em^jfongen folgen.

dx tvax f(ug genug, einjufel^cn, ta^ bic gehonten

^änptzx fein fred)c§ Unternefjnicn nicfjt lüol^l ucrmerfen

unb felöft vox feinem :prioi(cgicrtcn Slnf(nger* unb ©c^crgen-
'-^^^ "' omte feinen 9f?efpe!t fjaBen toürben; er mnd^tc fiifj bal^er,

no(^ el^e ba§> tQufenb|öl^rigc 9?eici^ anging, in aller ©tiHc

boDon unb lüorb in einer Bennc^Barten (S)tabt von einer

©efeEfd^oft, bic mon bamalS Slinber ber grenbe nannte,

mit offnen Slrmen aufgenommen. dS maren oerflönbige,

geiftreid^c, leöl^afte SOZenfd^cn, bie mol^l einfallen, bofs bic

(Summe unfrer ß^iftenj, burd^ 2?ernunft bioibiert, nic=

mal§ rein aufgebe, fonbern baJ3 immer ein lounberlid^er

58rud^ ü6rig bleibe. S^iefen fjinberlid^en unb, roenn er 20

fid§ in bit ganje SJtaffe oertcilt, gefö^rlidfjcn 93rud^ fudfjtcn

fte äu beftimmten Reiten oorfö^Iid^ loSguioerben. ©ie

raaren einen 5tag ber SSo^e red^t au^fü^rlid^ Starren

unb ftroften an bemfelben med^felfeitig burd^ allegorifd^e

3Sorftettungen, ma§ fie mä^renb ber übrigen Stage on

fid^ unb anbern 9lörrifd^c§ bemerkt l^atten. 3Sar biefe

9Irt gleid^ rol^er aU eine g^olge oon 2lu§bilbung, in

meld^er ber ftttlidCje 5Dlenfd^ fic^ töglidfj gu Bemerfcn, gu

loarnen unb §u ftrafcn ^iffegt, fo mar fie bod^ luftiger

unb fidlerer: benn tnbem mon einen geroiffen ©d§ofe=

narren nid^t uerleugnete, fo traktierte man ifju aud^ nur

für ba§>, wa§> er mar, anftatt ba'ii er auf bem anbern

"^^ SBege, bur^ ^ilfe be§ ®eI6ftbctrug§, oft im |)aufe gur

^errfd^aft gelangt unb bie SScrnunft §ur rjeimlid^en
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^nedfjtfd^aft äioingt, bie firfj einBtl5et, ifju longc tJerjagt

äu Ijoben. !5)ie 9flarrenmci§fe ging in ber ©efeHjc^aft

i^erum, unb jebem loor erlauöt, fie on feinem Stagc, mit

eigenen ober fremben Sittrißuten, (^arafteriftifi^ an§äu*

5 gieren, ^n ber ^arneüal§5eit no^m man fic^ bie größte

greirjeit nnb metteifertc mit ber ^Bemüfjung ber (55eift«

liefen, bo§ 5SoK 5U unteri^alten unb angugiel^en. S)tc

feierlicfjen ottegorifc^enStufäüge oonStugenben unb Saftern,

fünften unb 3Siffenfd§aften, äßcitteilen unb ^a^r^geiten

10 oerfinnlic^ten b^m S?oIfe eine SDIenge ^Begriffe unb gaßen

il^m ^heen entfernter ©egenftänbe, unb fo roaren biefc

®(^er§e nic^t oljne Sinken, ba von einer onbern @eitc

bie geiftlic^en 9Jlummereien nur einen oögefcfjmntftcn

SlöerglauBen nodfj me^r öefeftigten.

16 ®er junge ©erlo mar auc^ ^ier mieber gang in

feinem Elemente; eigentliche ©rfinbungSfraft l^atte er

niä)t, bagegen aöer ba^ grojste ©efc^itf, roa§ er vox fii^

fanb, 5U nu^en, guredjt gu ftellen unb fc^einöar gu

mad§en. ©eine Einfälle, feine S^adTjaljUtungSgaöe, ja fein

ao Beifeenber SSi^, ben er menigften^ einen Stag in ber

2Soc§e oöHig frei, felöft gegen feine SBol^Itätcr, üben

burfte, ma<i)tQ i^n ber gangen ©efeEfd^aft mert, ja un=»

ent6eljrlid§.

®o(^ trieb i^n feine Unrufje öalb au§ biefer oorteil»

25 fjaften Sage in anbere ©egenben feinet SSaterlanbeS, mo
er mieber eine neue ©c^ule burc^jugel^en ^att^. @r fam

in bin geöitbeten, aBer aui^ Bilbtofen Steil oon ®eutf(^=

lanb, mo e§ gur 53erel^rung be§ ®nUn unb ©c^önen

groar nid^t an 2Sa^rI)eit, aBer oft an ©eift geBrid^t; er

80 fonnte mit feinen TlaUm nid^tä mel^r ouSrii^ten; er

mu^te fud^en, auf ^erj unb ®emüt gu mir!en. 9^ur

furge Qiit l^ielt er fid^ Bei üeinen unb großen (55efeß=

fd^aften auf unb merfte Bei biefer Gelegenheit fömtlid^en

^tüä^n unb ©d^aufpielern il^re (Sigeni^eiten aB. ®ie
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9)?onotonie, bie bamalS au'i bem beutfc^en X^tattx

l^errfd^tc, ben alöernen f^att unb Ä^lang ber 2lle$anbriner,

ben gef^riuiBt'pIatten ®ioIog, bie ^trocEenl^eit unb ®e=»

meinl^eit ber unmittelöoren ©ittenprebiger l^atte er önlb

gefaxt unb äugleld^ Bemer!t, n)a§ rührte unb gefiel.

5Ridf)t eine S^ioUc ber gongfinreu ©tiitfe, fonbern bie

gouäen ®tü(fe Blieöen leicht in feinem ßiebäd^tniS nnh

gugleicf) ber eigentümlid^e Xon be§ (Sd§aufpieler§, ber fic

mit Söeifoll oorgetragen l^otte. ^nn tarn er 5ufä(Iiger=

meife auf feinen ©treifereicn , ba il)m baS ®elb oöHig lo

ausgegangen mar, ^u bem (Sinfall, ottein ganje ®tütfe,

6efonber§ aü'\ (Sbelpfen unb in ^Dörfern üorjuftettcu

unb fid^ bnburcl) üöeratt jogteid^ Unterl^alt unb 9lad^t*

quartier gu oerfd^affen. ^n jeber ®d^en!e, jebem 3»»i^c^

imb ©arten mar fein Sl^eater gleic^ oufgcfdfj tagen; mit is

einem fd^elmifc^en ©ruft unb onfc^einenbem ©ntl^ufiay«

mu^ mufete er bie (Sinöilbung§!raft feiner 3wf'^f»«er ju

geroinnen, i^re ©inne gu täufd^en unb üor i^ren offenen

Slugen einen alten ©darauf gu einer Surg unb einen

U,^ gädfjer gum Sold^e um^ufd^affeu. ©eine ^^ugenbmärmc 20

erfe^te ben 9J?angel eine§ tiefen ®efül^I§; feine |)eftig«

feit fd^ien ©törfe itnb feine ©d^meid^elei ^öi^^'^^^^i*-

©iejenigen, bie ba^ Stl^eater fcfjon fannten, erinnerte er

on atteS, roa§ fie gefeiten unb geFjört l^atten, unb in bm
üörigen erregte er eine 5(§nung oon etmoS SBunber6arem 26

unb bm 2Bunfd^, näl^er bamit 6efannt 5U merben. 2Ba§

an einem Orte SBirfung tat, oerfefjlte er nid^t am anbexn

5U roieberl^olen unb 'i)attQ bie fjerälic^fte ©d^abenfreube,

menn er olle aJZenfd^en ouf gfeid^e SSeifc au§ bzin <ötcg«

reife jum Beften ]§a6en !onnte. sa

SBei feinem leBl^often, freien unb burd^ nid§tg ge*

l^inberten ®eifte oerBefferte er fid^, inbem er 9?otten unb
©tücEe oft mieberl^olte, fel^r gefc^minb. S3alb recitiertc

unb fpiefte er bem «Sinne gemöfaer oI§ bie 9)lufter, bie
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er anfangs nur nad^geal^mt ^^attc. 2Iuf öiefem SBege tarn

er nad^ unb nad§ 6a§u, natürlid^ gu f^jielen unb bod^

immer oerftettt gu fein. (Sr fc^ien l^ingeriffen unb lauerte

auf ben ®ffe!t, unb fein größter «Stolä lüor, bie 9)lenf(^en

B flufenraeife in SSemegung 5U fe^en. @el6ft ba^ toUc

^anbmerf, ba§ er trieö, nötigte ifjn Balb, mit einer ge*

roiffen 9JZäfetgung 5U nerfaljren, unb fo lernte er tei(§

gegroungen, teils auS ^nftinft ba^, wovon fo menig

©c^aufpielcr einen 33egriff 5U l^aöen fc^einen: mit Organ
10 unb ©eßärben ö!onomifc5 ^n fein.

®o xou^tQ er felljft rol^e unb unfreunblii^e 9J?enf(^en

,gir, Bönbigen unb für f{d§ gu intereffteren. ®o er üöeraU

mit 9la|rung unb Döbac^ aufrieben mar, jebeS ©efd^enf

ban!6ar onnal^m, boS man i§m reid§te, ja mand^mal gar

15 ba^ ©elb, menn er beffen nod^ feiner SJlcinung genug

f)aitz, auSfd^lug, fo fd^itfte man ifjn mit (Sm^jfe^uugS«

fc^reiöen einanber gu, unb fo manberte er eine ganje

3eit oon einem ^belljofe gimi anbevn, mo er mand^eS

SSergnügen erregte, manches geno^ unb nid^t ol^n« bi^

20 angenef)mften unb artigften Sl&enteuer ölieö.

SSei ber innerlid^en S?öltc feineS ©emüteS Iie6te et

eigentlich niemanb; Bei ber ^larl^eit feineS 33licES fonnte

er niemanb ad^ten: benn er falj nur immer bie äußern

Eigenheiten ber äRenfdjen unb trug fie in feine mimifd()e

25 (Sammlung ein. S)oöei oBer mar feine ©elöftigfeit

öufeerft Beleibigt, menn er nid^t jebem gefiel, unb menn
er nid^t üöeraH ^eifoU erregte. 2Sie biefer gu erlangen

fei, barauf l^atte er nad^ unb nac^ fo genau %ä}t gegeben

unb l^atte feinen ®inu fo gefd^mrft, ba'ii er nid^t allein

30 bei feinen ®arfteltungen, fonbern aurfj im gemeinen Seöen

nid^t mel^r anberS als fdfjmeid^eln !onnte. Unb fo ar»

Beitete feine ©emütSart, fein Stalent unb feine 8eBen§=«

art bergeftalt med^felSmeife gegen einonber, ba)i er fid^

unoermerft ju einem uollfümmnen ®d§auf|)ieler ouSge«
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hübet fal). ^0, bnxä) eine fettfam fd^einenbe, aöev gan^

notihncfje 3Bii!ung unb ©egenioirtunci ftleg, bitvcf) @in*

[id^t unb ÜDung, feine Stecitation, ^Deflomotion itnb fein

©eöärbenfviel gu einer ^o^en ©tufe von SBol^rl^eit, grei=

fjeit unb Offenfjoit, inbem er im 8e6en unb Umgang
immer Fjcimlidfjcr, fiinftlidfjcr, ja ocrfteHt unb ängftlid^ ^u

merben fd^ien.

33on feinen ©c^itffolen unb Sltjenteuem fprcd^en luir

oielleid^t nn einem onbern Orte unb benierfcn ^ier nur

fo oiel: baf3 er in ffiätern Qeitzn, ha er fcfjon ein ge* wj

mad^ter 9??Qnn, im 33efi^ von entfc^iebnem Jörnen unb

in einer fel^r guten, oBgleic^ nic^t feften Soge mar, fid^

angeraiHjut fjntte, im ©ef^röd^ auf eine feine 2Beifc teitd

ironifd^, teilg fpiJttifi^ ben ®o;)l^iften ju mod^en unb

baburd^ fnft jebe ernft^nfte Unterl^altung §u serftören. w
95efonber§ geörouc^te er biefe 9)?anier gegen !üSil^eIm,

foöalb biefer, mie e§ i^m oft öegegnete, ein allgemeine^

trjeoretifc^eS (Sjefprädfj anjufnüpfen Suft fjatte. 'I)effen=

ungeodfjtet marcn fie feljr geru öeifammen, inbem burd^

i§re öeiberfeitigeSenJart bie Unterl^altung leB^aft mcrben

mufjte. SSil^etm münfd^te atte^ au?> btn Segriffen, bie

er gefaxt l^atte, 5U entmicfeln unb mollte bie S?unft in

einem ßwfnmmenl^onge öel^anbelt TjoBen. ®r moHte au§»

gefprod^ene S^^egelu feftfe^en, 6eftimmen, ma§ rcd^t, fd^ön

unb gut fei unb iüa§ 39eifoIl üerbieue; genug, er öe= 2«1

l^onbette offeg auf baS> ernftlid^fte. ©erlo Ijingegen nol^m

bie ©ac^e fe|r leicht, unb inbem er uiemoB bireft ouf

eine g^rage ontmortete, mufete er burd^ eine ®efd§id§tc

über einen ©d^ioauE bie nrtigfte unb üergnüglic^fte (Sr=

löuterung Beijubringen unb bie ©efeUfd^oft gu unter« s«

rid^teu, inbem er fie eri^eiterte.
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Sleungel^nte^ Kapitel

^nbem nun Sßill^elm auf btefe SScife fel§r angenei^mc

©tunbcn juörQC^te, Befonbcn ftc^ SJJelina unb bic übrigen

in einer befto oerbriefelid^ern Sage, ©ie erfc^ienen unferm

greunbe manchmal rote Böfe Ö5eifter unb motten i|m
5 nid^t Bto^ burd^ i^re ©egenroart, fonbern oui^ oft burd^

flömif(^e ®eft(^ter unb öittre 9f{eben einen oerbrie^Iic^en

Slugenölitf. ®erIo l^attc fte nid^t einmal gu ©oftroEcn

gelaffen, gefd^roeige bofe er il^nen Hoffnung gum (Sngagc*

ment gemad^t ^ätte, unb l^otte beffenungead^tet nad^ unb

10 nad§ il§rc fämtlid^en gäl^igfeiten kennen gelernt. <So oft

ftd^ ©d^oufpieler öei i§m gefeHig oerfammelten, l^atte er

bie ©erool^Ui^eit, lejen ju laffen unb mand^mol felöft

mit^ulefen. (Sr nol^m (^tüd^ oor, bie nod§ gege6en

werben foEten, bie longe nid^t gegeben roaren, unb groor

15 meiftenS nur teilroeife. @o liefe er an^ nod^ einer erftcn

Sluffül^rung (BUUen, Bei benen er etma^ ju erinnern

|attc, roieberl^olen, oermel^rte baburd^ bie ©inftc^t ber

®d§oufpteler unb oerftärfte il^re ©id^er^eit, ben redeten

^un!t gu treffen. Unb roic ein geringer aöer richtiger

20 SSerftanb mel^r oB ein oerroorrne§ unb ungeläuterteg

®enie ^ur ^wfrieben^eit onberer roirfen fann, fo erlaub

er mittelmöfeige ^talente buri^ bie beutlid^e ©infid^t, bic

er i^nen unmerÜid^ oerfd^affte, §u einer 6erounbern§=

roürbigen f^ä^igfeit. S^lid^t roenig trug b%u bei, ba'\^ er

25 aud^ ®ebi(^te lefen liefe unb in il^nen ba§ ®efüp jene^

0iei§eg er-^ielt, ben ein roo^loorgetragner 9f{§gt§mu§ in

unfrer ®eete erregt, anftatt ba^ man bei anbern ®efett*

fd^aften fd^on anfing, nur biejenige ^rofa ooräutragen,

rooju einem jeben ber @d§na6el geroad^fen roar.

30 Sßei fold^en ©elegenl^eiten l^otte er auä^ bie fämt«

lid^en angenommenen ©^auf^Jieler kennen lernen, ba^,

©oet^ee SDBerfe. XVU. 21
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luag fic raaren unb loag fic lüerben fonnten, Beurteilt

un5 fid^ in bcr (SttHe oorgenommen, oon i|ren 2;oIenten

Bei einer S^ieoolution, bie feiner ©efellfi^oft brol^ete, fo=

gleicf) SSorteil gu gießen. (Sr Hefe bie (Soc^e eine Söeile

ouf fid^ Berul^en, Icl^nte äße i^^nterceffionen Söil^elmS

für fic mit Sld^felgurfen 06, Bi§ er feine Qeit erfa§ unb

feinem jungen greunbe ganj unerroartet ben SSorfc^Iar^

tat: er foHe boc^ felBft Bei il^m aufS j^^eoter ge^en,

unb unter biefer SBebingung moHe er au^ bie üBrigen

engogicrcn.

®ie Seute muffen olfo bod^ fo unBraud^Bor nid^t fein,

mic ®ie mir fold^e BiSl^er gefd§itbert ^aBen, oerfe^te i^m

3BiIl^elm, loenn fic jc^touf einmal äufammen angenommen

merbcn !önnen, unb td§ backte, i^rc Sialente müßten aud^

o^nc mid^ biefelBigen BtciBcn.

©erlo eröffnete i^m barauf, unter bem ©icgcl ber

SJerfd^miegen^eit, feine Sage: mie fein erfter SieBl^aBcr

SJJicne macf)e, ifju Bei ber ©rneucrung be§ ^ontroftS ju

fteigern, unb mic er nid^t gefinnt fei, i^m nad^5ugeBcn,

BefonberS ha bie 6)imft be§ ^uBlifumS gegen i^n fo grofe

nid§t me^r fei. Siefsc er biefen ge^en, fo mürbe fein

ganzer Slnl^ang i|m folgen, moburd^ benn bie ©efett*

fc^aft einige gute, aBcr aud§ einige mittelmäßige ®lic»

ber oerlöre. hierauf geigte er SBill^elmcn, wa^ er ha=

gegen an if)m, an SaerteS, bem alten ^olterer unb felBft

an grou SQJelina gu gewinnen l^offe. ^a, er oerfprac^

htm armen gebauten al§ ^uben, äJZinifter unb über»

^aupt al§ 35öferoic^t einen entfd^iebenen 5BeifaE gu oer«

fd^affen.

SBill^elm ftu^te unb oema^m ben 3SoTtrag ntd^t ol^nc so

Unrul^e, unb nur, um etroaS gu fagen, werfe^te er, nad^=

bem er tief 2(tem geljolt l^atte: ®ie fpred§en auf eine

fel^r freunblid^e SBeife nur oon bem (Stuten, tüa§ ®ie an

uns finben unb oon un^ ^^offen; mie fiel)t eS benn aBer
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mit hm fd^tood^cn (Seiten ou§, bie ^f)xmt ©c^orffinne

getoi^ nid^t entgangen ftnb?

S)ie motten mir halb bux^ f^Ieife, ÜBnng unb ffla^'

ben!en p ftorfen (Seiten motten, oerfe^te (Serlo. @§

tft nnter eud^ atten, bie if^x benn bod§ nur 9^aturaliften

unb ^fufd§er feib, feiner, ber nic^t mel^r ober meniger

|)offnnng oon ftc^ gä6e; benn fo oiel id^ atte Beurteilen

fann, fo tft fein eingiger (Stod borunter, unb (Stötfe

ottein ftnb bie Unoer6efferIid§en, fte mögen nun ou§

@igenbün!el, ©umm^eit ober ^g^jod^onbrie ungelenk unb

unBiegfom fein.

(Serlo legte borouf mit loenigen SBorten bie 35e*

bingungen bor, bie er mod^en fönne unb motte, öot 2ßil»

l^elmen um fd^Ieitnige @ntfd§eibung unb oerliefe il^n in

nid§t geringer Unruhe.

S5ei ber munberlid^en unb gleid^fom nur gum (Sc^erg

unternommenen SlrBeit jener fingierten 9Jeife6ef^rei6ung,

bie er mit 8oerte§ gufommenfe^te, roor er ouf bie Qu"

ftönbe unb bo§ tägliche Seöen ber roirftic^en SSelt auf«

merffomer gemorben, oI§ er fonft gemefen roor. ®r Be=

griff je^t feI6ft erft bie 2l6ft^t be§ «BoterS, otö er i^m

bie gü^rung be§ Journals fo leBl^oft empfohlen. (Sr

fül^lte gum erften äJlole, mie ongenel^m unb nü|l{d^ e§ fein

fönne, ft(^ §ur 3?iitteI§:perfon fo oieler ©emerBe unb

SSebürfniffe ju mod^en unb 6i§ in bie tiefften ©eöirge

unb SSöIber be§ feften SonbeS SeBen unb STötigfeit oer«

Breiten ju l^elfen. ^ie leBl^oftc |)anbeIgftobt, in ber er

ftd^ Befonb, goB i^m Bei ber Unrul^e be§ Soerte§, ber

i§n üBerott mit ^erumfd§Ie:ppte, ben onfd^oulid^ften Segriff

eine§ großen 2JJitteIpunfte§ , mo^er otte^ ou^fliefet unb

mol^in otteS gurüdffel^rt , unb eg roor bo§ erfte Tlal,

bofe fein (Steift im Slnfd^ouen biefer Strt oon Stötigfeit

fid^ roirflid§ ergö^te. ^n biefem 3"^^^^"^^ ^^^^^ ^^^

©erto b^n Slntrog geton unb feine 3Bünfd^e, feine 9^ei»
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gung, fein Qntxauen auf ein angeBorneS Xahnt unb feine

SSerpflid^tung gegen 5ie ^ilflofe ©efeUfc^aft loieber rege

gemndf)t.

®o ftel^' id^ nun, fogte er gu fid^ felbft, oBermalS

am (Sd^eiberoege giüifd^en ben Beiben grauen, hit mir in n

meiner ^ugenb erfd^ienen. CDie eine fielet nic^t mc^r fo

fiimmerlid^ ouS lüie bomolS, unb bie onbere nirfjt fo

;prö^tig. ®er einen mie ber onbcrn gu folgen, füfjlft tu

eine 3lrt oon innerm Seruf, unb oon Beiben (Seiten finb

bie äufeem Stnlöffe ftor! genug; e8 fdjeint bir unmöglich, lo

bid^ äu entfd^eiben: bu lüünft^eft, ba^ irgenb ein ÜBer»

gewid^t oon oufeen beine 2Sal)I Beftimmen möge, unb

bod^, menn bu bic§ red^t unterfud^ft, fo finb e§ nur äußere

Umftönbe, bie bir eine Steigung ju ©eroerB, örioerB unb

35efi^ einflößen, aBer bein innerfte§ 35ebürfnig erzeugt 15

unb nä^rt ben 3öunfd§, bie Slnlagen, bk in bir gum

®uten unb «Sd^önen rul^en mögen, fie feien Jörperlid^

ober geiftig, immer meljr gu entioicfeln unb aug^uBilben.

Unb mufe id^ nid§t ba§> ©d^idEfal oerel^ren, baS> mid^ ol^ne

mein 3"tun l^ierl^er an bo§ Qkl alter meiner 2Bünfd§e 20

fütjrt? ®efd§ie^t nidfjt otle§, Joa§ id^ mir el^emalS au§»

gebodf)t unb oorgefe^t, nun äufäHig o^ne mein 9Kit»

mirfen? ©onberBar genug! S)er SSJlenfd^ fc^eint mit

nid^tS oertrauter §u fein al§> mit feinen Hoffnungen unb

SSunfc^en, bie er longe im ^ergen nä^rt unb Beroal^rt; 25

unb bod^, menn fie i^m nun Begegnen, raenn fie fidfj il^m

gleid^fam oufbringen, ernennt er fie nic§t unb mcidfjt oor

il|nen surücE. 9llle§, roa^ id§ mir oor jener unglücEüd^en

9^od^t, bie mid§ oon 9Jtorianen entfernte, nur träumen

liefe, fielet oor mir unb Bietet fid§ mir felBft on. |)ierl§er so

moUte id^ findeten unb Bin fadste l^ergeleitet loorben; Bei

@crIo moEte id^ unteräu!ommen fud^en, er fud^t nun

mid^ unb Bietet mir 35ebingungen an, bie id^ al§ 2ln»

fänger nie erioarten Eonnte. Soor e§ benn Blofe SieBe
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§u 20?oTtotien, bte mtd^ on§ ^l^eoter feffelte? ober inor

e§ Ste6e ^ur ^unft, 5ie mtd^ an ha§> 9Jiö5c^en feftfnü^jfte?

SSor jene 2lu§ftc§t, jener SluSroeg nad§ ber SSü^ne 6Io^

einem unorbentlic§en, unrul^igen SRenfc^en raillfommen,

5 ber ein Seöen fortjufe^en loünfd^te, ba§> if)m bie 95er=

]§öltniffe ber öürgerltd^en Sßelt nid^t geftatteten, ober mar

eg aU^§> cinberS, reiner, raürbiger? unb too§ foEte bid^

Beroegen fönnen, beine bamaligen ®eftnnungen ^u änbern?

f)aft bu nic§t oielmel^r hi§>^ex fel&ft unroiffenb beinen

10 ^lon oerfolgt? unb ift nid§t je^t ber le^te (Schritt nod^

mel^r ^u Billigen, ha feine 9^e6enQ6ftc§ten bafiet im ®^?iele

finb unb ba bu äugleic^ ein feierlich gegeöeneS SSort

Italien unb bid§ auf eine eble SBeife oon einer fd^roeren

©d^ulb Befreien fannft?

15 2lUe§, rva^ in feinem ^n^tn unb feiner (SinBilbungg»

Eraft ftd^ öeroegte, roec^felte nun auf ba^ leöl^aftefte gegen

einanber ab. ®o^ er feine äJJignon Bellten fönne, bo^

er ben f)arfner nic§t gu oerfto^en Broud^e, raar fein fleineS

(S^eroic^t auf ber SSagfc^ole, unb bod^ fd^raanfte ftc nod^

20 l^tn unb roiber, aU er feine greunbin 5lurelie geiool^nter»

meife gu Befud^en ging.

ßraon^igfteg Kapitel

®r fanb fte auf i^rem 9ftul§eBette; fte fd§ien ftille.

®IouBen ®ie nod^, morgen fpielen gu fönnen? fragte er.

D ja, oerfe^te fte leBl^oft; (Sie miffen, baran l^inbert mic§

25 nid§t§. — 5E5enn id^ nur ein SJJittel müfete, ben SSeifaU

unferg ^orterreS oon mir oB§uIel§nen: fte meinen e§ gut

unb merben mi^ nod§ umBringen. SSorgeftern ba<^t' id^,

ba§> |)erä mü^te mir reiben! ®onft fonnt' iäf eg rool^l

leiben, roenn id§ mir felBft gefiel; menn id§ lange ftubiert
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unb mtd^ oorBereitet l^atte, bann freute \(^ m\^, njcnn

boS njittfommene 3eii^en, nun fei e§ gelungen, oon allen

®nben inibertönte. ^e^o fag' i^ ni^t, mag ic^ loitt/

nid§t, wie icfj'g initt; iä) roerbe l^ingeriffen, ic^ oerroirre

mid§, unb mein ®piel ntad^t einen loeit großem ©inbrucE, r,

S)er SBeifaU rairb lauter, unb id^ ben!e: SBüfetet i^r, raai^

tn^ ent§ü(ft! bie bunfeln, l^eftigen, unbeftimmten %n*

flönge rül^ren euc§, ^lüingen eud^ SBeraunbrung ab, unb

il^r fül|lt nic^t, bo^ eS bie (Sd^merjen^töne ber Unglütf«

litten finb, ber il§r euer SBo^lrooUen gefd^enft l^obt. lo

^eute frü^ l^abe id^ gelernt, je^t raieberl^olt unb ner»

fud^t. ^d^ bin mühe, gerbrod^en, unb morgen gel^t eS

mieber oon oorn an. SJiorgen Slbenb foH gef^ielt roerben.

®o fd^Ie^p' id^ mid^ l§in unb l^er; e§ ift mir langweilig,

ouf^uftel^en, unb nerbriefelid^, p 33ette ^u gelten. SlUeg i6

ma^t einen eroigen QixUl in mir. ®ann treten bie

leibigen Ströftungen cor mir ouf, bann roerf i^ fie rocg

unb oerroünfd^e fie. Q^ roiH mid^ nid^t ergeben, nid^t

ber 9^otroenbig!ett ergeben — roarum foH ba§> notroenbig

fein, rooS mid^ gu ®runbe rid^tet? könnte eg nid^t au^ 20

anberg fein? ^^ mufe e§ eben bejal^Icn, ba^ id^ eine

©eutfd^e bin; e§ ift ber (5l^ara!ter ber ©eutfd^en, ba^

fie über oEem fd^roer roerben, ba^ aUeä über i^nen fd^rocr

roirb.

O meine greunbin, fiel SBill^elm ein, fönnten ®ie 25

bod^ aufhören, felbft ben 3)old^ §u fd^örfen, mit bem ®ie

ftd^ unabläffig oerrounben! 93Ieibt :3:l§nen benn nid^tg?

^ft benn ^§re ^ugenb, ^l^re ©eftalt, ^^re ®efunb=

l^eit, finb ^^re Talente nid^t0? SBenn ®ie ein ®ut

o^ne ^^x 35erfd^ulben oerloren l^aben, muffen @ie benn »o

olIe§ übrige l^interbrcin roerfen? ,^ft ba^ oud^ not»

roenbig?

Sie fd^roieg einige SlugenblicEe, bann ful^r fie ouf:

^^ roei^ eg rool^l, ba^ e§ geitoerberb ift, nid^t§ olS
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^eitüerberö ift bie Sieöe! 2Bog l^ätte ic^ nid^t tun !önnen,

tun foHen ! 9^un ift olleS rein gu nidf)t§ gettiorben. ^d^

6in ein orme§ oerlieBteS ©efc^ö^f, nichts al§ oerlieöt!

^aöen ®ie aJJitleiöen mit mir, ßei (Sott, i^ öin ein

6 Qrme§ ©efd^ö^f!

®ie oerfanf in ftd§, unb nad^ einer furzen ^aufe

rief ftc l^eftig avi§>: ^^x feib gen)o§nt, bofe fid^ tni^ a\it§>

an ben |)alg wirft. 9^ein, i§r fönnt eg nid§t fü^en,

fein SJionn ift im ftonbe, btn 9Sert eine§ Sßei6e§ gu

10 fül^Ien, bQ§ fid§ gu eieren raeife! 33ei allen l^eitigen

®ngeln, Bei otten 35ilbern ber ©eligfeit, bie fid^ ein

reine§ gutmütige^ |)er§ erfd^offt, e§ ift nid^t§ |)imm»

lifc^ereg alS ^in meiöIi^eS SSefen, ba§> fid^ bem geliebten

SÖ^onne l^ingibt! 3Bir finb talt, ftolg, 'i)o^, tlax, fing,

15 raenn mir oerbienen, SSeiöer gu §eifeen; unb oHe biefe

SSorjügc legen mir euc^ gu güfeen, fo6olb mir lieöen,

foöalb mir l^offen, ©egenlieöe ju erroeröen. O mie l^oö'

ic^ mein gonseS ©afein fo mit SSiffen unb SBiUen meg=

gemorfenl 2l6er nun mitt id^ au^ oerämeifeln, o6ftd§tIid^

20 oer§roeifeIn. @§ fott fein 33Iut§tropfen in mir fein, ber

ni(^t geftraft mirb, feine gafer, bit td^ nid^t peinigen

min. Säd^eln @ie nur, Iod§en (Sie nur üöer ben tl^ea*

tralifd^en SCufmanb von Seibenfd^aft!

gern mar oon unferm greunbe jebe Slnmanblung

26 be§ 8ad^en§. !5)er entfe^lid^e, fjalö natürlii^e, ^alh er*

gmungene 3#önb feiner greunbin ;pcinigte i§n nur gu

fe^r. @r empfanb bie goltern ber unglüälid^en 2ln=

f^jannung mit; fein ®el§irn gerrüttete fid^, unb fein 5ß(ut

mar in einer fieberhaften SSeroegung.

80 ®ie mar oufgeftanben unb ging in ber ®tu6e |in

unb lvib^x. ^d^ fage mir aEe§ oor, rief fte auS>, marum
id^ i^n ni^t lieben follte. ^d^ meife anä}, ba^ er e§

nid§t roert ift; id^ menbe mein ©emüt ab, baljin unb

bort^in, befi^äftige mid^, mie e§ nur geljeu miH. 33alb
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ncl^m' id^ eine SJoCc oor, toenn i^ ftc au^ nici^t ^u

f^jielen ^o6e; id^ ü6e bie alten, bie td^ burd^ unb burc^

fennc, fleißiger unb fleißiger, inS einzelne, unb ü6e unb

üBc— mein greunb, mein SSertrouter, meiere entfe^Iid^c

Strbeit ift e§, fid^ mit ®eioolt oon fid^ felbft gu entfernen!

SJiein S3erftanb leibet, mein ®el§im i|t fo ongefpannt;

um mid^ vom SBol^nfinnc §u retten, üBerlaff id^ mid^

rcieber b^m ©efül^le, ba^ \^ il^n lieBe. — ^a, id§ ließe

i^n, id^ liebe i^n! rief fie unter taufenb Stränen, id^

lieöe il§n, unb fo loiH id^ fterOen. lo

@r fafete fie öei ber f)anb unb hat fie auf ba^ in»

ftönbigfte, fid§ nid^t fel6ft Quf§urei6en. £), fagte er, mie

fonberbar ift e§, bofe bem ÜJtenfd^en nid^t oßein fo manches

Unmöglid^e, fonbem auä) fo mand^eS SJlöglid^e oerfagt

ift. ®ie mnren nid^t Beftimmt, ein treues |)erä ^u finben, «

ba§> ^l§re gonge ©lüdfeligfeit mürbe gemotzt Ijoben. ^d^

mor bogu beftimmt, ba^ gcmge ^eil meinet SeöenS on

eine UnglücElid^e feftgufnüpfen, bie id^ burd^ bie ©d^roere

meiner STreue mie ein Sfio^r gu 35oben §og, ja oietteic^t

gar gerBrad^. «>

@r ^tte Slurelien feine ®efd§id^te mit SJlarianen

oertraut unb !onnte fid§ otfo je^t barauf Bejiel^en. ®ic

fol§ i^m ftarr in bie Stugen unb fragte: können ©ie

fogen, ba'^ ®ie nod^ niemolS ein SSeiö Betrogen, ba^

©ie feiner mit leic^tfinniger ©alanterie, mit freuel^after s»

SBeteurung, mit ]|er§locEenben ©d^müren il^re ®unft aBju»

fc^meid^eln gefud^t?

T>a§> fann id^, uerfe^te SBill^elm, unb gmar ol^ne

JRul^mrebigfeit; benn mein SeBen mar fel^r einfad^, unb

id^ Bin feiten in bie S3erfud^ung geraten, gu oerfud^en. so

Unb meldte Sßamung, meine fdfjöne, meine eble greunbin,

ift mir ber traurige ßuftonb, in btn id^ ®ie oerfe^t fel^e!

^t^mtn <Sie ein ®elüBbe uon mir, ba^ meinem |)er§en

ganj ongemeffen ift, ba^ burd^ bie 9flü^rung, bie ©ic mir
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einflößten, ftd^ Bei mix §ur ®pra^e unb ^orm 6eftimmt

unb burd^ biefen Slugenölitf gel^eiltgt roitb: ^eber flüd^*

tigen 5^eignng loitt i(^ roiberftel^en unb felöft bie emft«

Iid§ften in meinem SSufen Berool^ren; iEein roeiüIid^eS ®e=

5 fc^ö|)f fott ein 35efenntni§ ber Sieöe oon meinen Sip^jcn

oernel^men, bem id^ nid^t mein ganäe^SeBenroibmenfannl

®ie fol^ i^n mit einer milben (Sleid^gültigfeit on

unb entfernte fic^, aU er i^r bie |)anb reit^te, um einige

«Sd^ritte. @g ift nid§t§ baron gelegen! rief fie; fo oiel

10 SSeificrtrönen me^r ober menigcr, bie @ee mirb barum

bo(^ nic^t mod^fen. S)od^, ful^r fie fort, unter S^oufenben

eine gerettet, bo§ ift öod) etroci^, unter Stoufenben einen

0iebIic§en gefunben, ba^ ift angunel^men! SBiffen ®ic

ciud^, ma^ ®ie oerfpred^en?

15 ^d) meijs e^, oerfe^te 2Bil§eIm lödTjelnb unb l^ielt

feine |>anb l^in.

^(^ nel^m' e§ nn, oerfe^te fie unb ma^tt eine SSe»

roegung mit i^rer ffted^ten, fo ba^ er glaubte, fie mürbe

bie feine fäffen; ober fd^nett ful^r fie in bie 2:ofd§e, riß

20 ben ®oId^ mic ber S3li^ l^erou^ unb ful^r mit (S|)i^e

unb ®d§neibe il^m rof(^ über bie §cinb roeg. @r §og fie

fd^neE gurücf, ober fd^on tief boS 35lut hierunter.

SJJon muß eu^ SJJönner fd^orf §eid^nen, roenn i^x

mer!en fotit! rief fie mit einer loilben |)eiter!eit ou§,

25 bie bolb in eine l^oftigc ®efd§öftigfeit überging. ®ie

no^m il^r ®d§nupftud§ unb umroitfette feine |)anb bomit,

um bog erfte l^eroorbringenbe SSIut §u ftiEen. Jßer^ei^en

(Sie einer ^otbwo^nftnnigen, rief fie ou§, unb (offen ®ie

fid^ biefe tropfen S5Iutg nid§t reuen. ^d§ bin oerfö^nt,

30 ic^ hin roieber bei mir felber. Sluf meinen ^nieen roiH

i(^ Stbbitte tun; loffen ©ie mir ben Sroft, ®ie gu

i^eilen.

(Sie eilte nod^ il^rem ©cfjronfe, l^olte Seinmonb unb

einiget ©erat, ftißte ba& 33lut unb befolg bie äöunbe
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forgfölttg. ®cr ®(i§nitt gtng hnxä) htn SaHen gerobc

unter bem ^oumen, teilte bie 8e6en§Iinte unb lief gegen

ben fleinen Ringer anS>. ®tc oerbonb i^n ftiE unb mit

einer nad^benftid^en SSebeutfamfeit in ftc^ gefe^rt. @r

fragte einigemol: 33efte, njie fonntcn <®te ^^ren greunb

oerle^en?

©tili, eriöibcrtc fte, inbem fie ben f^inger ouf ben

ayjunb legte, ftitt!



SInmerfungen





Unfer ^cjrt Beruht ouf gertrtuer SBergleit^ung bcr unter

@oet^c§ Stugen feit 1795 etfc^ienenen S)rucEe. SticmcrS

SieDifion für bie SluSgaBe oon 1806 toor im toefcntUd^en

als autorifiert Qn§uer!ennen. SSon ben Beiben SluSgaBen

be§ ;öafjte§ 1816 geigt bie (Stuttgarter, roie in bzn meiften

SSönben, oiele ben folgenben ©rudEen oererBte SntfteHungcn,

ju beten Stufbedung bie SBiener ^araHelauSgoBe (ugl. 33b. 31,

©. 283 f.) roertooH raar. GJöttlingS Sieoifion enblid^ für bie

SluägaBe le^ter §anb ^at neBen jal^Ireid^en üeinen ©eroalt*

famCeiten ba§ SSerbienft ber SSefeitigung eines Teiles ber Bis

bofjin oerfd^Ieppten ober eingebrungenen g^c^ler, o^ne oon

neuen frei ju fein.

Q:ür bie folgenben Stnmerfungen fonnte it^ eBenfo niic

für bie Einleitung manches ou§ ber früheren 3BiI^elttt»3Keifter»

Siteratur entnel^men, bie man in ©oebeleS ©runbrife oer*

gei^net finbet; BefonberS fei auf bie StrBeiten ©ün^erS fjin«

geroiefen. 2luS ber feitbcm crfcfjienenen Siteratur möd^te

id^ bie ©d^riften oon ©c^uBert üBer bie pl^ilofopl^ifc^ett

OJrunbgebanJen be§ SSil^elm 50leifter (1896) unb oon dtie»

mann üBer ©oet^eS 9lomantec^ni! (1902), foroie biz grofee

©tellenfammlung oon §. ©. ©raef „©oet^e üBer feine ®iiij*

tungen''' (^eil 1 93b. 2, 1902) unb bie «ßuBIilationen oon 2rtinor,

2)onner, ?]Srobnigg u. a. üBer ©oet^e unb bie 9tomontiIer

^eroor^eBen. S)ie Oiesenfionen beS SBil^elm 3Jleifter in ben

gleid^seitigen petiobifd^cn (Schriften finb gum größten S;cil

in bzm Befonnten aSerl oon 3f. SSB. a3raun „©oct^e im Ur*

teil feiner 3eitgenoffen'^ oBgebrudt. ®od^ ift bie SBil^elm»

3Jleifter«8iteratur an giJei^fjaltigfeit nid^t entfernt mit ber

gauft'Siteratur gu ocrgleid^cn; aud^ in SScjug auf bie Srllö*

rung einjelner ©teilen liefen mir meine 3Sorgänger no(^ gar

mand^eS ju tun üBrig, namentlid^ in ^infid^t auf ba§, roaS
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man in ber flofftyd^cn «Philologie olS fäcnifd^e Slntiqultätcn

Bcäctd^nct; e§ i[t ja immer nocf) leii^ter, fid) über ba^ griec^ifd^c

SSü^nenmefen im ^^itolter beS ©op^otleS alg ü6er ba8

beutfd^e im 3citölter ©oet^eS unb ©d^iHerS ju unterrirfjten.

.^infid^tlt^ ber SBorterüärung oerbanle iä) manrf;e§ ben

aSörteröüd^ern oon ®rimm unb ©anberS, bte aUcrbingg auäf

öfters oerfagten. @ine iparap^rofierenbe ©ntroitllung be8

(äJebanlengongS ber ini^altfc^ttjeren ©teilen märe über bic

Sxü^de bicfeS Kommentars pnauSgegangen. SEBenn an man»
cf)en ©teilen be§ SfiomanS auf fpätere ©reigniffe oorläuftg fjin*

gebeutet mirb, fo fjielt id^ e8 für überflüffig, bieS aud) not^

befonberS l)eri)oräu5cben, ebenfo oeräic^tcte iä) auf eine Sluf*

jöfjlung ber Unmafjrfc^einlid^!eiten unb 3Siberfprüd^e §. 35.

fjinfic^tlid^ be§ 8eben§alter§ beö ^arfnerS, Ijinfid^tlid^ ber

im Surm auftretenben ?ßerfönli(^!eiten, Ijinfii^tlid^ be§ Um»
ftanbg, ba^ Q^riebrid^ auf bem ©c^lofe feinet ©d^magerä unb

feiner ©d^mefter unerlannt bleibt, ba^ bie ©rjäl^lung oon

2Kignon§ legten StugenblidEen in ber ßeid^enrebe be§ ^bH
mit ben früher berid^teten SSorgängen nid^t übereinftimmt, unb

anbereS mel^r. 2tud^ fc^ien e§ mir nid^t erforberlid^, aUeS ba^

aufguäö^en, ma§ fd^on über bie perfönlid^en unb literarifd^en

S3orbilber einzelner ©eftolten mte ^fjiline, äRignon, 8t)bie,

^err unb Q^rau SUielino oermutung^roeife geäußert rourbc

©eite6, ^cilelO. ®ie(£rää^lung SBil^elmg ^ap. 2—Steigt

mand^e Übereinftimmung mit ©oet^cS aSerid^t in ,,2)i(^tung

unb aBaljrljeit'' 1811 (SBb. 22, ©. 53 f.) über baä «Puppentheater,

ba^ feine ©rofemutter ju SBei^nad^ten 1753 ben Kinbem
fdf)en!te unb bo§ äu 2Bei^nad[)ten 1756, nad^ bem Stöbe ber

©rofemutter, in ben oberen Ü^iäumen be§ umgebauten ^aufeS

oon neuem oufgefd^lagen mürbe. ®er 3loman entl^ält offen»

bar mand^e au§ ber SßirHid^Ieit entlel^nte 3"0C/ bie in „2)id^»

tung unb SSarjr^eif^ feljlen; ogl. (Einleitung ©.XXVI unb ben

95rief oom 19. ^an. 1795, in roeld^em @oet§e§ SDlutter iljrcn

©o^n an bie tfjeatralifd^en Slbenteuer ber S^nabenseit erinnert

Sin biefem alten Puppentheater, baä fid^ je^t im ©oet^e^aufe
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Befinbet, fott m^ ^olt^of (^odöfttft§6ertd^te 1882/83) nod^

ber urfprünglii^e unb ber oont Seutnant i^ingugefüötc ^eil

unterf(^eib6or fein. @. aoien^el (gieftfc^rtft be§ ^ot^ftiftS sunt

28. SluQuft 1899) 6ertd§tet, bafe |i(| in einer (Sammlung un»

batiertcr ^l^eotersettel qu§ ber erften ^älfte ber 1750er ^afjrc

oon einer 2JiQrionetten6ü^ne ouf bem SieBfrouenöerg in groni»

fürt aud^ eine SlnJünbigung ber „^iftoria oon @oIiot§ unb

©aoib mit ^anSmurft, einem närrifd^en ^^ilifter''' öefinbe.

©. 11, Q. 1. S)en 9'iamen Seanber finben mir fe^r pufig
Bei ben Siebl^abern in ber itolienifri^en Commedia dell' arte fo=

roie in ben franäöfifd^en Suftfpielen ou§ ber Seit ®egtoud^e§'

unb in ben beutfc^en Suftfpielen au& 8effing§ ^ugenb^eit. S)er

S'iome Sinbor lommt öfter§ in franäöfifc^en ©ingfpielen nor;

©oetl^e ]§atte i^n mol^I nu§ bem Suftfpiel be§ SBeoumard^aiS

„S)er SSaröier oon ©eoiffa^' (äuerft oufgefü^rt 1775) in ©r*

innerung, mo ber ®raf Sllmnoioo i^n annimmt, al§ er fid^

guerft feiner geliebten 3lofine nähert unb ein fentimentaleS

Sieb unter i§rem {^enfter fingt.

11, 25. 2)ag a3ruftfc^ilbd^en mar ein Stbseid^en be§ ^»o^en*

priefterS, meldte SBürbe übrigens Samuel nid^t befleibete.

20, 32. @ottfd^eb§ „©eutfd^e ©d^aubü^ne nad^ ben ategeln

ber alten ©ried^en unb fRömer eingerid^tet" (fieipäig 1740 ff.)

entpit u. 0. bie ^ragöbien: „2)cr fterbenbe Sato^' oon ©Ott«

fd^eb felber, „S)ariu§'' oon «{Jitfd^el, „SSonife" oon bem burd^

feinen fpäteren ^ßarifer 2lufentölt berühmten 2ReId^ior ®rimm;
in le^terer^ragöbie, bie im inbifd^en 3^eid§ ^egu fpielt, ift ber

tgrannifd^e Ufurpator ©l^aumigrem eine ber ^auptperfonen.

24, 1. „öefpan''' = ©efä^rte, eigentlid^ 2RiId^6ruber.

24, 28. ;^o^. g^riebr. Äoppe§ „SSerfU(^ einer poetifd^en

Überfe^ung be§ Staffoifd^en ^elbengebid^tS, genannt ©ottfrieb

ober baä befreite ;3ferufalcm^', fieip^ig 1742, gehörte ^u ben

QJebid^ten, bie ©oet^e nac^ feinem SSerid^t in „S)id^tung unb

SSa^r^eif' (35b. 22, <S. 91) „oon ^inbtjeit auf fleifeig burdf)*

gelefen unb teilmeife memoriert^' ^attc. ;^n biefem ®po§
tritt bie f^öne Slrmiba auf, ber e§ gelingt, ben Stitter

9iinaIbo (9fleinalb) burd^ i^re oerfü^rerifdijcn SJeise eine ^eit*

lang in i^rem 3o«betgarten feftsut) alten.

30, 10. äSenn SBil^elm a«eifter b. §. ©oet^e in feiner
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ÄnoBenscit bte aJlcinung, boS ^raucrfpiel fei leidster benn

baä Suftfpiel, als eine aHgemctn accepticrtc öorfanb, fo ift

bieö offcttBar auf ben ©influfe ber Äunftonfd^auungen beß

^oras äurürfäufü^rcn, ber Epist. II, 1, 169 f. anbeutet, ber

Äomöbienbi(i^tex bütfe feiner ^l^antafic nid^t fo oiel ^rei^eit

geftattcn toie ber Sragifer. Über bie Sragöbienauffü^runöen

oerol. ouc^ „©ic^tung unb SBal^r^eit^' (93b. 22, ®. 126).

31, 17. S)te ©rfinbung njar „gemein^' b. ^. geraö^nlid^, benn

fte gefjörte in ba§ raeituerbreitete ©ebiet be§ aUegorifd^en

©treitgebid^tS, ber ©gnfrifiS, oon roeld^er bie SBol^I beS ^er*

luleS eineg ber belannteften Seifpiele ift. ^m oorliegcnben

gaU geigt fid^ eine auffattenbe ^^nlid^Ieit mit SucianS oiel»

gelefenem 35ioIog „S)er Sraum", too ber SSerfaffer erjä^It,

niie ouf ber einen ©eite bie eble ©cftalt ber 3Biffenfd)aft,

ouf ber anbern bie ftruppigc be§ <Steinme^cn= ober 93tlb*

l^auerfjonbmerfg ifjn nn fid^ fjeranäuäiefjen fud^ten. Öucian

mar ja, wie ©oet^e berichtet (SSb. 22, ®. 146, 28), ber Sieb»

lingSfd^riftfteaer feine§ ScljrerS snbred^t.

35, 5. SBgl. bie 25orte SefftngS im legten ©tüdE ber

„|)amburgifc^en Dramaturgie''' über „ben gut^crsigen ©in»

faß, ben SDcutfd^en ein Sf^ationaltl^eater gu oerfd^affen''. ^aä)»

bem in SSien 1776 auf SSeranlaffung Äaifer ;^ofepp ber ^ame
„9lationaIt:^eoter'' eingcfüi^rt morben mar, folgten onbre

St^eater biefem aSeifpicInad^: aJlann^eim 1779, 93erlin 1786.

50, 2. Öanbmiliä, bie im ©egenfa^ jur Slrmee nid^t au$

Berufsmäßigen ©olboten beftanb, fonbem au§ ©inroofjnern,

bie bei beftimmten Slnläffcn eingebogen mürben.

56, 25. „SBebienung" = Slnftettung.

58, 21. „®ie 3ufd^auer fiefjft bu an" u. f. ro., b. 5. b\t

betrad^teft fie bloß oon betnem l^anbroerlSmöfeigen ©tanb»

punft aus.

61, 26. „(Sine 8lrt Heiner SBagen ber früheren 93üf)nc,rael»

d^er bie SBelcud^tung&geröte entliielt'' (®eutfd^eS SBörterbudf;).

61, 31. „3inbeP: geringer Raffet.

69, 9. „©quipage": ©quipierung, SluSrüftung.

71, 25. „^n ber S^toc^barfd^aft, im 3litterf(^aftlic^en":

auf bem Qiebict eines mit ^ofjeitSred^ten auSgeftattetcn

.^eri'n oom 9teid^Sabel. ©old^e ]^eimli(^e ©i^efc^Uefeungen
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ttjaren bux^ bte Suntfc^edigfett ber 9lcd^t§oerpItntffe im

alten ^leic^e fe^r erleichtert; ^riegl in feinen ,/^uItur6ilbern''

ermähnt mehrere berartigc 93eifpiele ou§ bem alten ^ron!*

fürt, u. a. eines au§ ber ^Ietten6ergifc^en g^amilie.

72, 15. ®er bamalS am meiften Befprod^ene ©trcit jnji«

f(^en ^^eater unb Hansel mar berjcnige, ber fic^ an bie „Z^to*

logifc^e Unterfud^ung ber ©ittlid^feit ber heutigen ©c^auöüfjne"

von b^m ^amBurger ^ouptpoftor ©oejc (1769) anlnüpfte.

76, 13. S5em SBilbe liegt eine in ber alten unb neueren

Literatur weit oeröreitete ©efc^ii^te ju Orunbe; ogl. fHo^be,

„3)er gried^ifc^ea'loman'^' 1876, ©. 52. ®onad^ mar Stntiod^uS,

ber (So§n be§ Königs ©eleuIuS oon (Sgrien (ca. 300 o. ®^r.),

fd^roer erlranit, unb ber %x^t ©refiftratuS ermittelte bie Ur*

fac^e ber J5ran!^eit boburd^, ba'ß er fämtlid^e grauen beS

^ofe§ am Sager be§ Slntiod^uS oorü6erge^en liefe unb Beim

^cranna^en ©tratoniccS, ber smeiten ^rau beS ^önig§,

einen heftigeren ^eräfd^tag be§ Uranien feftfteüte. 35arau§

er!annte er, ba^ bie ^ranf^eit üon einer unglütltid^en SieBc

äur «Stiefmutter ^errü^rte unb mußte ©eleuluS äu Beftimmen,

ba'ii er feine ©attin bem «So^jue aBtrat. @in biefe ^cgeBen*

l^eit barfteHenbe§, mit großer «Sorgfalt auSgcfüfjrteS ©emälbc

öon (Sdrarb be Saireffe (f 1711) ^at SBindelmann in feinem

„(Senbf(^reiBen zc/^ (1756) Befc^rieBen unb al§ „ein 5!Ber!,

melc^eS unter bie erften ber Sßelt !ann gefe^et merben,''

angepriefen, tjgl. ;^ufti, Sßindelmann 1, 408. OffenBar rourbe

©oet^e burd^ biefe§ 93ilb unb bie rü^menben SCSorte SBincEel»

mannS auf ben dJcbanlen geBrad^t, eine malerifd^e S)ar»

fteHung jener (Sjene in feinen 3ftoman gu oermeBen, bod^

fagt er felBer, e§ ^onble fid^ §ier um ein minbermertigeS @e*

mölbe. SSieHeid^t fa^ er Bei feinem Slufentfjalt in ^arlSru^e

1775 biQ üergrößernbe Skopie, bie um ba^ ^a^r 1760 bie

aWarlgräfin Caroline Suife in ^ottanb erroorBen ^attc^ unb

bie fid^ je^t in ber ^arlöru^er ^unftl^atte Befinbet.

79, 25. ^ier finb feine eigentlid^en, bie 3ßit meffenben

ele!trif(^en U^ren gemeint — bie erft 1839 ©tein^eil Jon*

ftruierte — , fonbcrn oermutlid^ u^renartige Slpparote mit

forrefponbierenben aotagnetnabeln, bie infolge be§ burc^ Beibe

geleiteten eleftrif^en (Stromes gleid^mäfeig auSfd^lagen.

©oelöeS aSJerfe. XVII. 22
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88, 30. ©oet^c lei^t ^iex feinem 3lomnn^cIben ö^nlid^e

Smpfinbungen , raie er fie fel&er öet ben ratebcrfjolt uorge»

nommenen SSerörennungen alter Rapiere buri^leBt fjaben

mag. ©eine eigenen SBetrad^tungen auS Stniafe eincö folrfjcn

StutobafdS l}at er am 7. 2tug. 1779 in feinem ^age6ud^

oufgeseid^net.

92, 3. aJton fönnte biefeaSorteumfd^reiöen: S)er2)i(^ter,

aU ein echter Sßeifer, Betrad^tet bie SSJeltereigniffe sub specie

aetemitatis.

96, 24. ®a§ berühmte ©d^äferfpiel Pastor fido (1585)

oon ©iooanni SBattifta QJuarino.

102, 16. Söie ©oet^c fclßft, ber in „®id§tung nnb 25afjr*

]§eif' (33b. 22, ©. 171 f.) feine (Erfahrungen ü6er bU SSoräüge

ber beutfc^en ©d^ule vox ber fronäöfifcOen barlegt.

102, 23. „g^Iintern": eine fonft nid^t öelegte f^orm; ugl.

„füttern'' (8. ^. 21, 34) unb ba^ annö^ernb gleid^öebeutenbc

„glinbern'''.

102, 29. „«ßagliaffo'', ogl. 108, 1 „«ßogliafe^'. 2)er 5Rame

Paillasse fam im 18. ^afjrtjunbert in g^ranfreid^ auf für ©pafe«

mad^er, 6efonber§ für folc^e, bie eine STfroßatentruppc 6c»

gleiteten.

105, 6. ©in ^nftrument, „ba^ oon bem girauen^immer

gebraui^t mirb, um ben ^ubcr oon ber ©tirne ober ben

S5acEen ^inroegsuftreic^en, bamit ber Contour be§ Dupe befto

Beffer ejprimieret merbe^' (3ebler§ Uniüerfallejifon).

105, 27 f.
(Sjoet^c Be^ie^t fidf) fjier ouf eine bramatifd^c

©jene, bie er oon bzn Q^Imenauer 33ergleuten aufführen fa^

unb bie bort noc^ lange le&enbig 6lieö; (S^abe äeic^nete fie

ou§ bem SSolBmunb auf unb oeröffentlit^tc fie 1856 im
„SBeimarifc^enQa^r&ud)^'; bie 93ergleute fpret^en ^od^beutfd^,

ber SSauer ®iale!t. SEßenn SBil^elm an biefe ©jene bie

S5cmer!ung anfnupft, cS fei roünfc^enSmert, bofe baS St^eater,

infofern e§ ba§> Sltttoggleben barfteHt, un§ bie 2Jienfc^en oon

einer lobenS* unb nad^afjmenSroerten ©eite oorfü^re, fo

erinnert baS' an bie Se^ren ®iberot0.
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107, 34. „3ufc^auereintger3lTt'': eines 0ett)iffen9iange§,

einer geraiffen p^eren ©teHung.

110, 6 f. Sei ber ©d^ilberung oon 9Jlignon§ ©d^ielfalen

unter ben ©quilibriften foH bem %iä)tex bie ©efd^id^tc ber

fleinen ^etroneUo oorgefd^raebt §a6en, bie qI§ 3JlitgIieb einer

italienifd^en ©quilißriftenbonbe 1764 in ©öttingen auftrat,

roegen i^rer ©d^ön^eit unb i^reS ebeln 32Befen§, ba^ im (Segen*

fa^ äu il^rer Umgebung boppelt auffiel, berounbert unb oon

mand^en für ein geroubteS ^inb gehalten; fic rourbc ba^

mal§ oon mel^reren ©ic^tern befungen, u. a. oon ©t^iebeler,

ber fpäter in Seipäig ju ©oet^eS SeJannten geprte. S5gl.

Siofenbaum im 3trd^io für ba§ ©tubium ber neueren Sprachen

SSb. 100, Iff.

112, 31. „enblid^^': l^ier nad^ bcm älteren ©prad^geBraud^

= rüftig, tüd^tig (auf§ 3iel loSge^enb).

113, 30. ©benfofagtOttiUeinbenSBa^Ioerroanbtfd^aften:

„ba^ eigentlid^e ©tubium ber aRenfd^^eit ift ber 3Jlenfd^"

(S3b. 21, ©. 213, 23).

114, 27. S5ie g^rage, njeld^er ber beiben SiebpBer am
meiften begünftigt ift, erinnert an Strogen ber mittelalter*

lid^cn fiiebeSfafuiftif. ©ine öl^nlic^e fyrage toirb oud^ in

©occoccioS „Q^ilocolo" an ben ^aü ongefnüpft, ba^ eine

S)ame Bei einem {^efte fid^ ben JIrans i^reS einen Sieb^aBerä

ouffe^t unb i^ren anbern SiebpBer mit i^rem eigenen ^ronje

fc^müdEt. ®ie SSanberung biefeS 3Jlotio§ burc^ bie SBelt«

literatur mürbe oon SSoIte unb gtajna auSfü^rlid^ erörtert.

126, 2. „i^re liebfte ^ugenb'': bie e^rlid^Ieit unb ©crob»

l^eit; „im ^ontrafte^': nämlid^ unter bergorm berUntugenb
eines raupen unb groben SESefenS. „;^m ©eutfd^en lügt man,
menn man pflic^ ift" („gfauft'^' SS. 6771).

126, 13. ©oet^e ben!t l^ier an ©äenen in ber Slrt mic

jmifd^en bem OBerften oon aJlagBoum unb feiner ^od^ter

^rauäiSIa in ©d^röberS „SSiftorine''' (1788) ober ^mifc^en bem
Oberförfter aSarberger unb feiner Wiä)tz g^rieberile in ;^ff*

lanbg „;3ägem" (1785) u. f. m. SSefonberS ift aber l^ier bie

Somöbie Le bourru bienfaisant (burbero benefico) beS ©olboni

äu nennen, bie guerft 1771 in 5ßariS aufgeführt unb fd^on

1772 in SBeimar oon (äinfiebel unter bcm Xitel „S)er gut*
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l^er^ißc ^olterer^' üBerfe^t, oon a3ranbc§ für blc STuffü^rung

rebtgiert lourbe. e§ raor in hcn nä(^ftcn Qfa^ren etnS bct

BelieBteften 9le:pertoireftüdEe, unb ©olboniS ^olterer ©dronte

l^at offenbar ourf) auf bic entfpred^enben beutfd^en 9toIIcn

eingeniirft: I, 3 eine ©äcnc ber angegeöenen Slrt jraifdjen

©fronte unb feiner ^lic^te Stng^Uque.

133, 9. S)ie Stuffü^rung einer extemporierten Slomöbie

im Streife ber meimarifd^en ^ofgefettfc^aft am 5. Qan. 1778

erroäfjnt @oet§c in feinem ^ageBuc^; fpäter lernte er in

Qftalicn bic Commedia dell' arte !cnnen.

134, 6. ÜBerbiettipifd^eQ^igurber^oufierenbenSiroIerin,

bie oud^ in OJoet^eS „;^a^rmar!t§feft oon ^lunbergroeilern'',

oon ©orona (Schröter borgeftettt, aufgetreten mar, ogl. 9tofen»

öaum in ber ^eitfc^rlft für beutfc^e Sulturgefc^ic^te 5Bb. V.

141, 22. ©jenen, mo getrunlen unb angeftofeen mirb,

!ommen fc^on in ©oet^eS „®ö^^ bem SSorbilb aüer Slitter»

ftücle, mefjrmoB oor, ebenfo bic übrigen fte^enben äHotioe,

bii an ber oorliegenben ©teile ermähnt merben.

142, 2. ^uä) ©oet^eS SSeiSlingen foHte nad^ be§ 35id^ter8

SSorfd^rift in ber ©piftel an ©otter „mit breitem Strogen''

auftreten. Über^oupt Ijat man bamaU im St^eaterloftüm

ba§> smittelolter, baä 16. unb bo§ 17. ^a^r^unbert fe^r mitt*

fürlid^ burc^einanber geroorfen.

142, 7. dtaä) bem SRamenSoergeid^niS in Otto SBra^mS
SKonograpljie über baä Slitterbrama ©. 71 fommt in etioo

45 berartigen ©tütfen fiebenmol ber SRame Slbelbert, elfi^

mol ber 9?ame SJlat^ilbe oor, unb fo ftanb aud^ an biefct

©teile, bis ®oet^e in ber OltaoauSgabe le^tcr ^anb (in 2lr

gleid^ung on 275, 14) ben S^amen in 2Jied^t^ilbe änberte; bi<

umgeleljrte Sluggleirfjung märe alfo richtiger gemefen.

142, 18. @in äljnli^eS ©elage mit 3et:trümmerung be

©läfer !^attc ßJoet^e ouf feiner ©eniereife mit ben ©tolbergl

mitgemacht, morüber er fpäter in „©id^tung unb SSai^r^eit"

(93b. 25, ©. 69) berichtete.

143, 20. „@in ^ferb oerfd^Iögt, menn e§ megen
plö^lid^ unterbrüdEter StuSbünftung !ran! mirb, meldte Äron!«

l^eit fid^ äuerft burd^ eine ©teife in ben ^üfeen äußert*

(8lbelung).
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147, 1. Ü6er bte fSaUabe be§ ^orfncrS ogl. 95b. 1, ®. 337.

®ie äo^Irct^en Slbroeid^ungen be§ ^ejteS erüären fid^ bar«

Qu§, ba^ ©oetl^e bie SaHnbc tnnet^alö be§ 9fioman§ feit

bcm erften SDrucE unocränbert liefe, mä^renb er fie bei ber

Slufno^tne unter bie ©ebid^te (1800) überorbeitete. S)ie ©es

bit^tgruppe „STuö SBil^elm 2Rei[ter'' bilbete ©oet^e cr[t für

ben gtoeiten SSonb ber STuägabe oon 1815—19 (f. SBb. 2).

148, 17. <Da§ Sieb „®er ©(Reifer pugte fid^ sunt ^anj''''

crfd^ien erft 1808 im erften Seil be§ „S^auft^'.

157, 20. SDie l^icr befd^riebene 8lrt ber feparatiftifd^en

©rbauung mürbe guerft non ^i^äenborf in feiner ©emeinbe

eingeführt. (Sr öufeert fid^ über biefe „Sieberprebigten'^ im
SSorroort §um dJefangbud^ ber ©emeinbe ^errnl^ut oon 1735.

162, 18. „aufmtdfeln^': bie ^aore in ^apittotten niirfcln,

bamit fie am anbern aJtorgen locEig feien.

163, 24. „O^effort'^': SSorric^tung, bie fid^ burd^ ben S)rudC

auf eine f^ebcr öffnet ober fc^Iiefet.

!Dritte§ 35ud§

169, 6. SSgl. 154, 23. 9^ac§ ber geroöOnltd^en STnnal^me

§at ©oetl^e für bie ©d^ilberung be§ ÖJrafen unb ber ®räfin

K^aralter^üge be§ Orafen ^afob griebemann o. SSert^em»

SReun^eiligen (f 1811) unb feiner OJottin ^eannette Suife

(geb. 1752, oermä^It 1773, f 1816), einer ©(^roefter be§ be*

rühmten Staatsmannes g^reii^erm n. (Stein, öerroertet. ©oet^e

lernte fie beibe !ennen, al§ fie fid^ im ;^uU 1779 in SSeimar

aufhielten, bann oerroeilte er im Tläx^ 1781 etma eine SSod^c

lang mit ^arl Stuguft auf i^rem (Sd^Iofe SReun^eiligen bei

©rfurt, xüo er für feine „bramatifd^e unb eptfd^e SSorratS*

fammer''' fammelte (ogl. Einleitung (S. VIIj. ^arl Stuguft

l^atte fid^ fd^on in Sßeimar in bie ©röfin oerltebt; ©oetfje

in feinen ^Briefen an grau o. (Stein ergefjt fid^ ausführlich

über i^re Stnmut unb i§r oomel^meS 3Befcn; erft burd^ fie

fei i^m !lar geworben, maS ber SluSbrudE „SSelt §oben'' be*

beute. SSalb barauf überfanbte er ber ©röfin, roaS bis ha»

l^in am „9Bilf)clm SD'^eifter'"' gefdfjricben mar; im 3Rai erfjielt

er bie ^anbfd^rift jurüdC unb basu ,^ein gar artig ^ettclgen^'.
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S5o§ pebontifc^Jäercmotttettc SBefcn beg ©rnfcn niat, loic c8

fd^etnt, baburd^ nod^ gefteigert roorben, ba'ß er mehrere :3fa^rc

om fpanifd^en ^ofe aU fä^fifd^er ©efanbter ucrroeilt l^attc;

tigl. SubccuS „SluS @oet^e§ 8e6en^' ©. 52 f., too au(^ unter

ben 2ißunberlirf)feitcn beö ©rafen erraöfjnt rairb, bafe er über

bie (Speifen, bte an jebem ^oge ferutert mürben, ein genaues

Journal l^abe füfjren laffen, bomit feinem @aft, aud^ roenn

er nac^ löngerer Seit miebcrfomme, bie nämltd^cn ©pcifen

noc^ einmal oorgefe^t mürben. SBenn ®oetlje ©. 192 unb
199 f. frfjilbcrt, mie mon bei bem munbcrlid^en unb eigen-

finnigen 2Rann niemals burd^ SBiberfprud^, fonbern nur burd^

fd^einbareS ©ingefjen ouf feine ^been etmag ouSrid^ten

konnte, fo erinnert ba§> an eine ©teile in ben SSriefen ber

©röfin 3Bertljern an einen fjöfjcren ^Beamten, bie Siebermann
0,®oetfje unb ^xe§>bcn" ®. 100 ff.) mitgeteilt l^at; bie ©röftn

münfd^t, ha^ ber 2lbrcffat ben QJrafen öon einem törid^ten

©üteroerJnufSpIan äurüdEfjalte: „Tächez, Monsieur, d'obtenir

sa confiance — pour peu que vous entriez dans ce qu'il dit,

que vous ne lui heurtiez Jamals le front, que vous le preveniez

un peu, que vous ne m'excusiez jamais — cela sera fait."

SBie unglütflic^ fie on ber ©eitc biefeS 3JZonne§ rourbe, laffen

fdfjon bie SBorte @oet^e§ in einem Srief on grau v. «Stein

tJom 17. Wläxi 1782 erlennen: ,^{be§ ^tt^oQ^) ormer <Sd^o^

ift gar ju übel bran, an ben leibigften 9?arren gcfd^micbct,

franf, unb für ba^ Seöen oerloren^'; ebenfo äußert fic^ über

i^r UnglüdE 9^ie6u§r, ber mit großer ^od^ad^tung oon i^r

fprii^t („SebenSnod^ric^ten^' 1, 422). SBenn aber ber ©raf
als g^reunb unb ©ammler non Sunftroerfen erfd^eint, fo ift

baran ^u erinnern, bofe ©oet^c in feinen S3riefen üon ben

fd^önen ©oerbingenS fprid^t, bie er auf 9^eunf)eiligen fanb.

170, 12. ;^m ®egenfa^ ju bem pebantifd^en ©rafen l^at

@oetf)e als Sl^eaterleiter ftetS einer ftrengen Slbgrenjung ber

SJoUenfäd^er entgegengeroirft; er betonte, ber roa^re Äünftler

muffe fid^ feiner ^nbioibualttät gu entäußern roiffen.

174, 20. ®a§ ©tütf be§ SBaronS Ijat eine auffaHenbc

^l^nlic^Ieit mit bem ®rama „SJZebon ober bie fftaä)e beS

SBeifen^' oon ®oet^e§ Seipäiger Se^rer ©^^iftian Sluguft

globiuS (1767), ba§ gmor möljrenb ©oet^eS Slnroefen^eit in
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geipäig unb fpätcr oud^ anbenoärtS SetfoII fonb, ober, tuic

in „3)ic^tung unb SSo^r^eit^' (Sb. 23, (S. 107) erjä^It roixb,

oon ©oet^e unb feinen f^reunben uerfpottet rourbe.

177, 25. ©oet^c meint offenbar, bafe ba^ aamä^lid^c

SScrfi^roinben ber tgpifd^en ^^igur be§ uerfümmetten Settel«

poeten mit ber burd^ bcn Stuffd^raung ber Citeratur 6c*

bingten p^eren SSorfteHung »on ber asürbe ber ^oefic in

^ufammen^ang fte§t. (£inc ber legten g^iguren jener Strt

finbet fidö in ®otter§ «ßoffe „S)cr fc^maräc SRann'^' (1785).

SBefd^ämte ober entlarote ^räfibenten finben fid^ g. 33. in

©Otters „anariane^' (1776) unb in ©rf^itterö „^obale unb

Siebe^' (1784).

177, 30. ©in folc^er Äammer^err, ber ©rob^eiten oon

beutfi^en SBiebermännem über fid^ ergeben laffen mufe, ift

g. B. ber §err 0. SSiläborf in ©rofemannS g^omiliengemölbc

„m^t me^r aU fec§§ ©c^üffeln^' (1777), ba§ ©oet^e in

„Sichtung unb SBafjr^eif' (SSb. 24, <B. 147) alg ein c^oraüe*

riftif^eS 95etfpiel biefer ©ottung ermähnt; aud^ bie ©jene

ämifi^en fjerbinanb unb bem |>ofmarfd^ntt in „^obale unb

2ieW fijnnte man i^ier^er red^nen.

180, 4. „befpred^en^': im 17. unb 18. Qol^r^unbert öftere

= befteHen.

187, 27. „abfd^nüren^' = mit ber «Sd^nur obmeffcn.

190, 28. S)a§ nom ©rafen geplonte SSorfpiel bemegt

fid^ gauä in ben Salinen ber Siofofoüorfpiele, rate fie oon

ben ©d^aufpielertruppen beS ©ottfd^ebfd^en 3eitalter§ regele

mäßig hei feftlid^en Slnläffen aufgefürjrt mürben: ©efpräd^e

ber Stugenben, bie ba§> 80b be§ gu feiernben gelrönten

.^aupte§ oerfünben; eine ©attung, bie noc^ longe fortoege«

tiertc, bi^ ©dritter fie in ber „^ulbigung ber ^ünftc^' mit ber

p^ften aSei^e ber ?poefie oerHärte. Slud^ bie ©d^Iufeeffefte,

auf bie ber ©raf einen fo großen 3Sert legt, finb bux^auQ

trabitioneU; fo bietete ©ffjof 1752 ^ux ©eburtStagSfeier be§

|>cräog§ oon SJledEIenburg ein SSorfpiel, an beffen ©d^lufe

ber ©d^aupla^ fid^ „in ben Tempel ber @^ren oerroanbelt,

morinnen auf einem 2lltar ba^ aSilb ®r. ^erjogl. S)urd^=

landet aufgefteat fte^t, raorüber bie SBeiS^eit einen ^rans

^äW. S)abei oerraenbete mon oud^ gerne pgroted^nifd^e unb
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Seleud^tung&effcftc; fo crfd^ien am (Sd^Iufe eines SSorfpietS

Beim ©eburtStag bc§ ©tOprinäen in ©rfiraerin 1752 „bie

SSeiS^eit im Tempel, auf einem Z^xom fi^enb, auf beten

©d^ilb beS Surcf)!. ^rinjen Stame illuminieret ju fefjen";

1753 beim ßJeburtgtog ber ©rbprinäeffin roaxen bie ^ugenben

bargcfteHt, mic fie an einem 2tltar opferten; „ein (Strahl,

ber aus ben aSoIfen !ömmt, äünbet baS' Opfer an unb lang»

fam fenfet fid^ ber ^o^ß 5Rame ber S)urrf)lau(^tigften S^rau

©rbprinsefftn auf ben Slltar fjerunter^'. 3?gl. bie SPtitteilungen

über folc^e ©piele bei ^anS ©eorient „©d^önemann unb

feine ©t^aufpielergefeafc^aft^' ©. 202, 205, 243, 330. Übrigens

l^at aud^ ©octl^e felber nodt) im „SSorfptcI 1807^' bie tranS«

parenten SRamenSsüge ber ^erjoginnen Suife unb STnna

Slmalia erfd^einen laffen; ogl. S3b. 9, ®. 197 u. 203.

196, 18. 3Kontfaucon „L'antiqultö expliqu^e et repre-

sentee en figures", 5ßariS 1719—24, fünfäe^n SSänbe.

198, 5. SSon einem ^onbitor »erlangte man bamalS

Qufeer ber ^erfteHung non Sndexroexl auc^ nod^ bie SCnferti*

gung ber oerfd^iebenortigften ©elorattonSarbeiten. {^rüni^,

„enct)!Iopäbie'' 1785: ®er ^onbitor gehört in atter Slbfid^t

gu ben ^ünftlern. ^rjnlid^ (Sprengel „^anbraerfc unb fünfte''

1774.) ©in fold^er flonbitor mar in SBeimar feit 1804 ^ßrettcr,

ber 3Sater beS berül^mten 2)laIerS. S^upferftid^e, in benen bie

flüchtige ^rac^t ber g^cuermerfe feftge^alten mar, mürben im

18. i^a^rfjunbert öfters publiziert.

201, 1. S5ei bem ^ringen ba^te ©oet^e ocrmutlic^ an

ben ^rinjen ^einrid^ oon ^reufeen, non bem er 1778 in

SBerlin gur ^afel gebogen mürbe unb ber fid^ i^m aud^ im

;^uU 1784 in ©ifena^, mic ©octfje an g:rau o. ®tein melbet,

„fe^r gnäbig'' ermieS. (£r fügt l^inäu: „^ä) ^abe einige 93ei»

tröge ju meinem fünften Xeil im fyluge gefc^ offen,'' maS fid^

offenbar auf boS ie^ige brttte Suc^ beS 9lomanS begießt;

ogl. Einleitung (S. vm.
203, 25. ©inen fold^en freunbfd^aftlid^cn SSerle^r ämifc^en

feinblid^en SSorpoften fonnte GJoeti)e roöl^renb ber Kampagne
in S'ranlreid^ beobad^ten; er äußert fid^ barüber unter bcm

24. (September 1792 (SBb. 28, (S. 65), unb S^uquet §at bereits

ouS Slnlafe biefer (Stelle an baS ©leid^nis im 9ioman erinnert.
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207, 5. „SSo^rftonb" = aBo^Iattfiönbigleit.

209, 12. ®a§ (äJebid^t „Qfd^ armer Teufel, ^err 93oron'',

ba§ möölid^ertoeife urfprünßlii^ feinen 3ufommen]^ang mit

bem 9{oman l§otte, fiefi^en mir mit einigen 8t6meid^ungen in

einer ^anbfd^rtftlit^en (Sammlung ©oetfjifd^er ©ebic^te, bie

^erber uermutlic^ im September 1781 anfertigte; ogl. ©itpl^an

im ©oet^e^;3a^rbuc^ II, 107 f., 110 f.

213, 20. «Bgl. 95b. 1, ©. 346 ju @oet§e§ SaHobe „®er
3au6erle5rling''. ®ie «Situation mirb ganj ä^nlid^ mie
:§ier in bem SSolfSbucf) gef^ilbert, ba§> bie Sd^icEfale oon

Q:auft§ gamuIuS SSagner ersö^lt, ogl. Sd^eibleS „Älofter''

lU, 22ff.

218, 6. @ine Campe mit SiunbBrenner, mie fie juerft

1783 oon bem ©enfer 9lim^ Slrganb i^ergefteat mürben, alfo

nod^ etma§> 9^eue§ maren.

221, 1. ©afe biefe Sd^ilberung ber (£inmir!ung «S^ale*

fpeare§ auf Selbfterlebtem beruht, 5at ©oet^e feiber in

„S)ic{)tung unb SSa^r^eit^' (SBb. 24, S. 54 f.) äugeftanben. 95e*

fonberS beutlid^ roirb bie& ober burc^ eine SSergleic^ung ber

SteHe im 3loman mit ber dizbe be§ jungen ©oet^e gum
Sljafefpearetag (Sb. 36), roonad^ gleid^fattS bei ber erften

Selanntfd^aft mit bem 2)id^ter ba§ Staunen über bie un»

geai^nten tiefen (SinUide in bie SSelt unb i^r ©etriebe alle

onbcrn ©mpfinbungen übermiegt.

229, 19. SBgl. „®id^tung unb SBa^r^cif' fSb. 23, ©. 101 f.

SBierteS 35ud§

238, 29. 8luf ttjeld^en 3)id^ter unb meldten Sfaifcr fid^

biefe 3lnefbote begießt, fonnte id^ nic^t ermitteln.

241, 7. S)te Slnfic^t be§ ©rafen, c0 fei gut, menn ber

Sd^aufpieler aud^ im gemeinen geben „feinen S^arafter

foutenierf', Ijat aud^ QJoet^e nid^t ganj oermorfen, mcnigftenS

forbert er in § 79 feiner Sd^aufpielerregeln, ba% ber SDar*

fteUer pat^cttfd^er Stoßen aud^ im Seben „eine gcmiffe er«

l^abene 2lrt beibehalten^' foUe.

243, 20. «prins ^einj in ©5a!efpeare§ „^einrit^ IV.''

247, 1. 3u bcn Seifpielen treuer Wiener bei ©i^aJefpearc
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gcpren ^ifanio im ,,®r)ml)eltne^', ber Sflorr im „Äönig 8cor''

unb öefonber§ 8tbnm in „SBie e§ eud^ ocföttt".

249, 1 f. S)te SBorte 2BtI0cIm§ erinnern an ben fc^öneit

?ßrei§ eines ^armonifd^en 3wf(ini»nenfpiel§ in ©oet^eä crftcr

Stfjeaterrebe (SSb. 9, ®. 271); bie freie SSereinißung, bie oon

SSilfjelm oorßefrfjlagen unb üon ben anbem mit fo grofeen

^Öffnungen in§ SBerl gefegt roirb, erinnert an bie oon (Sffjof

unter ben SOlitgUebem ber (Sc^öncmannfd^en ^ru;)pe gc»

grünbete Stfabemie unb anbere berartige 33eftrebungen im

©d^aufpielcrftonbe.

251, 5. SBä^renb ©oet^e im brüten ^nä) ben erften über»

«jöltigenbcn ©inbrurf ©fjalefpeareS gefc^ilbert i^otte, öietet er

un§ fjier unb in ben folgenben Kapiteln bie ©rgebniffe eine0

einbringenben ^amletftubiumS, bem er fii^ — offenbar im Qu»

fammen^ang mit ber gleid^seitigen Ströeit am 9ioman — in

ben :^arjren 1785 unb 1786 rjingab. ©r oerfiic^t in feinen

Siomon biejenige ©ic^tung (S^afefpeareS, bie bei beffcn ©in*

bürgerung auf ber beutfc^en SBüfjue in ben fiebriger :3fafjren

gleich öon öorn^erein bie ftär!ftcn unb tiefften SBirlungen

l^eroorrief; ber bänifi^e ^rinj erfrfjien ben ^eitgenoffen

SBertl^erS als ein geiftiger SSerroanbter unb fielet aui^ ben

^erjen ber folgenben ©efd^Ied^ter oon otten gelben ©^afe*

f|ieare§ am nä^ften. ©c^on oor ©oet^e l^atten fic^ in ©eutfc^«

lanb ^[jilofop^cn unb ^tftl^etifer über ben „^amlet'^' oer*

Breitet, fo Sid^tenberg im Slnfd^Iufe an ©arrids SDarfteffung

ber ^auptrotte, onbere im Sfnfd^Iufe an bie ^orfjgepriefenc

SJarfteHung aSrotfmnnnS, beS erften ^amlet in ber ©gröber»

ft^en Siruppe, etroo gu gleicher 3eit mit ®oet^c ber ange»

fe^enfte ^ßopularpl^ilofopfj ber älteren ©eneration ©arue in

feinem 2luffo§ über bie SDorfteaung be§ SSa^nfinnS b«
~

©]^o!ef|)eare (gebrudt 1796), ber mieberl^olt oon ben ^eit

genöffifc^en ßritifern alS gleid^roertig neben ®oet§e§ SIu§«

fül^rungen genannt mürbe. ©oetfjeS 35crfud^, auS ben — fei

eS mirHid^, fei e§ frljcinbar — fic^ roiberfprec^enben einäelnen

Stieben unb ^oten ^amletS ein ein^eitlirfjcS SBilb feines e^a*
rafterS ju geftaltcn, gipfelt in ben Söortcn 287, 3 f. : „|)ier

mirb ein ©id^baum in ein föftlic^eS ©efäß gepflanst, baS

nur licblid^e 33Utmen in feinen ©d^ofe ptte aufnehmen foffen;
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bic SBuräeln bel^ncn fid^ au§, ba& ©eföfe wixb jctnic^tet/'

35iefe SfuSfü^rungen ©oet^eS finb nati^ g^riebrid^ ©t^IegelS

StuSbrucf „nit^t forao^I Sriti! ol§ ^o^e ^oefie. Unb niaS

fann anber§ entfielen al§ ein ßJebid^t, raenn ein 2)id^ter aB
fold^er ein SSer! ber ^id^tfunft anfrfjaut unb batfteHt/' Slber

aud^ aögefe^en baoon bleibt ber objeltioe SBert bex @oet^i=>

fd^en Interpretation beS ei)ara!ter8 bis auf ben l^eutigen

Sag befielen; roieoiel aud^ ingmifd^en über ^amlet gerebet

unb gcfd^rieben rourbe, ^at boä) fein ^amletinterpret glaub*

5aft gu machen geraupt, ba^ er baä ©efamtd^arafterbilb in

engerem Slnfi^Iufe an bie Slbfid^ten ®^afefpeare§ relonftruiert

]§obe, als bie§ fd^on üon ©oet^c gefi^ei^en njor. SDomit fott

nid^t gefagt merben, bofe atte ©inseläügc be§ ©§a!efpearefd^en

e^arafterS in ©oet^eS ©efamtbilb reftloS aufgeben; fd^on

©aroe erfannte mit Stecht eine Urfad^e oon :^n!onfequen5en

in bem ©egenfa^ „ämifd^en b^m ^beal, bo§ ®fjo!efpeore§

@enie oon ^amlet entroorfen l^atte, unb ber ©d^ilberung be§*

felben, mie fie bie feinem ©tüdEe äu ©runbc liegenbe ®e«

fd^id^tc an bie ^anb gaö^ ®o !onnte aud^ bie ©oet^ifd^c

2)arfteffung in mond^en eingelnen ?tüancen oon ben Späteren

Berid^tigt unb ergänst merben, nomentlid^ infofem, al§ ©oetl^c

bie ©eftolt ^»amletg, mic fd^on öfters l^eroorge^oben mürbe,

bod^ üroa^ SU roert^erifd^«5artbefaitet gefd^ilbert l^at; oud^

mirb fid^ geroife not^ mand^eS ermitteln laffen, menn bie

Sritif, roa^ bisher ju menig gefd^e^en ift, fid^ bemüht, bie

©eftalt ^amletS au§ ber 3eit beS SDid^terS ^erauS su oer=>

fielen. Sei bem oHen muffen mir un§ on ba^ SBort er«

innern, bo§ ©oet^e al§ ad^tunbfiebäigiö^riger ®rei§ au§

Slnlafe be§ „^amlet'' ouSfprad^ : ®^a!efpeare, mie baä Uni»

oerfum, ba& er borftettt, bietet immer neue Seiten unb bleibt

am @nbe boc^ unerforfd^Iid^; benn mir fämtlid^, mie mir aud^

finb, fönnen meber feinem Sud^ftaben nod^ feinem ®eifte

genügen, („©rfte 3lu§gobe beS |)amlet^ f. Sb. 38.)

255, 18. SBo^l infolge oon übertriebener Stnmenbung

ber ©rfjmierJur.

273, 30. ®oet^e erinnert in „2)id^tung unb SSa^r^eit^

(S3b, 24, ®. 217) an bie§ „freche SBort" ber «p^iline au§ STn*

lafe ber „grenjenlofen Uneigennü^igfeit^' ber @t§if ©pinoäoS.
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282, 24. „Sluffpannung beS Slugenßlidfg'^': ugl. 93b. 18,

©. 84, 23 „bic uttölüdlic^e aufgefpanntc Slurelie''. ©oet^e er*

flärt |eI6er bie SebcutungSnüance, roenn er am 4. Sluguft 1775

an Sauater fc^reißt: „Qfc^ bin fe^r aufgefpannt, foft ju fagen

ü 6 e X."

283, 4. (£8 njurbe fd^on öfters Bel^auptet, ta'X!, ©erlo

mnnd^e 3ügc S^riebrid^ Subrolg ©d^röberS, bc8 bomolS bc*

rüfjmteftcn beutfd^en ©c^aufpielerS unb ©c^aufptelbirettorS,

an fidO trägt; ®(|röber i^atte nod^ 1791 6Joet^e in SBeimar

befud^t unb ifjm für bie bortige S^eaterleitung, bie er anju*

treten im 93egriff ftonb, feine SRatfc^Iäge erteilt. '^^^ feinem

JRoHenfod^ unb feiner fd^aufpielerif^en (Eigenart ift aber

(Serlo meniger mit \itv\ temperamentooHen ©d^röber oI§ mit

bem be^utfamen, bie Üinftlerifd^e SSirfung forgfältig obroägen«

ben ^fflanb ju oergleid^en. @o lonnte fd^on ^. S(. Söttiger

in feiner ©d^rift „©ntmidEtung be§ ^fflanbifd^en ®piel§ in

oierjerjn SDorfteüungen ouf bem SSeimarifd^en ^oft^eater \vx

Slprilmonat 1796''' ®. 63 bie 3Borte ©oetfjeS über ©erlo

„^eitere Saune, gemäßigte Seb^aftigfeit u. f. va." ouf ^fflanb

Besiegen.

296, 25. 2luf meldte englifd^en Äritifer ©oet^e fid^ l^icr

bestellt, lonnte id^ mit ben mir ju ©ebote fte^enben .^ilf§«

mittein ntd^t feftfteHen; oieHeid^t \ia^it er an eine aud^ oon

efc^enburg („Über SC3. ©^alefpeare'' 1787, <S. 166) sitierte

^ufeerung (Samuel ^o!^nfon§, ber im atigemeinen uon bem

©rtnatten be§ ^ntereffeS im fpäteren S^eil al§ uon einem

{Je^Ier ber ©^alefpearefd^en SDramen fprid^t.

299, 21. ©d^öa meint, \iO.'^ ©oet^e fjier oielleid^t an

fyrau ü. ©edfenborf in SBeimar gebadet ^abe, bie immer einen

i^r oon Knebel gefd^enften ®otd^ bei fid^ trug (^arl Sluguft

an Knebel, 11. 3Kärä 1785).

803, 25. „genügfam'' = felbftgenügfam; h^^ SBort ^at

alfo i^ier eine fo oiel \^) roeife fonft nid^t oor!ommenbe Se«

beutung.

303,26. „(3Jefd^äft§mann'' = ©taatSbeamter, alfo nid^t

mit bem gleid^ barauf erroäfjnten Kaufmann gu oerroed^feln.

312, 28. „r^opfobifd^'' fjier unb aud^ fonft bei ©oet^e

in ber aSebeutung: frogmentarifd^, pfcmmenl^angSloS.



SU ©cite 282—331 349

312, 33. ©oet^e benft ^icr an bte gerobe um ba^

^a^t 1790 6efonber§ reid^ enttoiifelte bcutfd^e gjeifeliterotur,

an ber fid^ ©c^riftfteaer wie SRicoIai, 3öHncr, f^orfter, Äniggc,

©toIBerg unb tJtele anbere beteiligten. ®te fgftematifd^e

Slufjeid^nung »on ^icifenotisen, raie fie ber olte SDleifter

oon feinem ©o^ne nerlongt, entfprid^t burd^auS ber SJlanicr

ber Seit, in melc^cr bie ;^ugenb aud^ burd^ befonbere Uni«

oerfitätäoorlefungen bosu angeleitet mürbe, i^rc 9leifen

möglic^ft nu^bringenb p geftalten. Sefannt ift eS, mie

grofee (Sorgfalt ©oetfjeS SSater auf feine Sicifenotigen oer*

voanbU; ogl. SBb. 22, ®. 12.

314, 9. ®erIo ift ein ^^eaterfinb mie ©d^röber, ber

fd^on in feinem britten SeöenSjal^r in einem SSorfpid ein

paar SBorte gu fpred^en l^atte.

314, 17. SDo§ Sattett, in mcld^em ^arleün au8 einem

@i frod^, mar bamal§ fe^r beliebt; aud^ 2)lorionne SßiHemer

trot oI§ oierse^njä^rigeS 9Jläbd^en (1798/99) mehrmals in

biefer fftotte auf; aud^ bie dtoüc be§ üeinen ©ffenfe^rerS

!ommt nad^ Ssün^er in einem SBaHett oor.

314, 28. SSelege für biefen uralten, nod^ im 18. %al§r»

^unbert nic^t auägcftorbenen ©ebraud^ bei Qf. ©rimrn, „®eut«

fd^e 3fied^t§altertümer^' ®. 143 f.

317, 27. „®er gebilbete, aber aud^ bitblofe ^eil öon

SJeutfd^Ianb^' ift natürlid^ ber proteftantifd^e 5Rorben, in

roeld^em bie geiftlid^en ©piele unb «ßroseffionen ebenfo unbe*

!annt finb mie bie SarneoalSumsüge.

320, 7. Seoi im @oet§e*;3fa^rbud^ VI, 285 ff. erinnert

baran, bofe ein SieblingSfd^riftfteaer ©oet^eS, ©olbfmitl^,

fid^ in ö^nlid^er SBeife über ©arridf öufeerte:

On the stage he was natural, simple, affecting,

't was only that when he was off, he was acting.

321, 6. S)er 3Söl!emome „flämifcf/' fiat bei ©oet^e unb
anberen ©d^riftfteaem beö 17. unb 18. ^a^r^unbertS infolge

eineä uuaufgeJlörten S3cbeutung0manbel§ ben ®inn oon:

oerbricfelid^, mißmutig.
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